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rWaZ fu$t O&r? <5agt\ Unb wa$ croarfet 3$r?"
„3<$ tpefg e3 nfd)t; fdj tpftf &aS Unfeefannte!

39ag mfr feefannt, fft unfeegrenst 3c§ tofU

barfiber noc$. 27iir fef)lt ba3 lefjte SDort/

„£>et? madtffge 3<mtom*.



„3% fixfyte • • • bag fc§ fefn mgUf&$ unb Utn latetnif$t$

33u# fd&refBen tserbe: unb bfe# au£ bem efnen ©rnnb .

.

n&mlify weil bCe <5pra$e, fn wtlfyev nf$t nur $u fc^refben,

fonbern aud? gu benfm mfr t>feftefc$t gegeben tD#re,, tseber

bfe lafefnff^e, no$ t>te eng&fc^e, no$ bfe ftaffenffc^e unb

fpanffdje i% fonbern efne<5pra$e, t>on beren Gotten mfr

and) ttf<$f efne# befannf fft, eftte ©pra^e, fn toeldjer bfe

ftummen ^inat $u mfr fpre^en unb fn tt>e($er f<f> vieltrtfyt

efnft fm ©rabe t>or efnem unhetannten SRfdjtet mfcb t?erant=

toorten tDerbe/'

$uso t>on Jjofmann^af, „£fn 33rfef".

(x\er ffterarffdjen ©eftaftung nad) re$f focfer aneinanber

<*C~/ gefugt, ffnb bfefe ^ufgefcijnungen In 35a$r1jeft J)a^ ®r=

gebnf£ t>on fange unb fangfam gerefffen ttbergeugungem

3n fljnen xoivt) efn grofjte^ *probfem mtt fS>efnbarer Un*

befangenljeff aufgeffeftf, of)ne bajj ber ©djfuffet gu feme?

(efjfen Sofung gegeben txwbe, toeif bag Problem auf 3Jten*

fd>enalter l)fnau£ nf$t <-* toenn uberljaupf — lo$i>at ffi

%Uv z$ begrefft in ff<f> efne unaufgegctyfte 5?ef{)e mfn^

berer TProbfeme, auf bfe fd) t)a£ Tlac^benfen berjenfgen

(enfe, bfe t& betrffft. ^znn red)t fange fd>on fyaiU man in

bev 37tufff ernftffdjem ©udjen nfdjf fi$ ^fngegeben*

28o{){ enffte^t gu jeber 3eft @entate$ unb 33ettmnberung^

toerte^, unb fd> ftettfe mfd) ftetg m bfe erjte ^ef^e, bfe tw*
uberjfeljenben gatjnenfrager freubfg gu begrufjen; aber mfr

toftt e$ firemen, bafj bfe mannfgfa^en SDege, bfe bef^rftten

werben, $wav in fd>6'ne SPeften fu^ren, aber nf$f — nafy

oben.

©er ©efft efne$ $unfttt?er?e£, t)a§ *3Kaf$ be? gmpftnb&ng,

bag'STtenfdjffd^bajg fn ftjmfff — ffebtefbenbur$toecf)fe(nbe

3eften unvzvanbzvt an SPert; bfe g'orm, bfe bfefe bref auf-

na^m, bfe Sltttel, bfe ffe anSbvutften, unb ber ©efc^matf,
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bm bte (£po<J>e i§xe# Sntfte^en^ uber fie auSgoft, fie ftnb

t>ergang(fdj unb raf$ atternb*

©eift unb (Empftnbung bea>al)ren if>re ^Jtrt, fo im &unft=

toer? u>ie im ^lenfc^eit; tecJ)nif$e (grrungenfajaften, bereft^

wifiigft erfannf unb beumnbert, toerben uber^olt, ober ber

©efdjmacf toenbet fidj von ifynm gefattigt ah. ~
©fe t>ergang(i<I)en gigenfcfjaften madjen ba£ ^^loberne*

eint$ 28erfe£ au#,- bte um>eranber(i<i)en betpaijren e^

bat>or, ^(tmobtfci)" gu tperben, 3m ^obernen" toie im

^tten" gibi e£ @ufe£ unb ©c^tedjte^ $<§te# unb Uned>te&

^bfoiuf 'SJloberne^ e^tffiert nifyt ~ nuv fritter ober fpater

(Enfftanbene^,* (anger b(ut)enb oberfdjne((eru>e(fenb, 3mmer
gab t§ ^Koberne^ unb immer %lte$. —
Die ^unffformen finb urn fo bauernber, je wilder fie fid)

an ba$ 25)efen ber eingetnen &unftgattung fatten, je refner

fie fid> in iljren nafurtidjen
<

3Jlttfctn unb 3te(en betoaljren.

'Die *piafttt t>ergidjfet auf ben %u$bvu<f ber menfd)(id)en

lpupi((e unb auf bte ^arben,- bte ^aterei begrabievt, u>enn

fie bte barftetfenbe filafye veviafa unb fid) gur Sljeaterbe*

foration ober gum *panoramabilb fompftgiert/ ~
bte 3Cr<f>iteftur fyat tf>re ©runbform, bte von unten nafy

oben gu fcf>retten muj$, burd) ftytifdje Tlottoenbigfeit vov*

gef^rieben/ genfter unb ©ac^ ge&en notgebrungen bte mitt*

(ere unb abfd^tieftenbe "Jtu^geffa(tung; biefe 33ebingungen

finb an i$v bteibenb unb unt>er(et$bar,' ~
bie Qifytung gebtetet fiber ben abftraften &ebanten, ben

fie in 55orte fleibet; fie relent an bte tx>eiteften ©rengen unb

§at bte groftere Unab^angtgfeif t>orau£

:

aber a((e &unfte, ^Jliftet unb gormen ergieten beftanbig

ba$ eine, namtidj bte %bbilbunQ ber 3tatur unb bte

SDiebergabe ber menfd)(id)en gmpfmbungen*



Qlrdjiteftur, ^laftif, £)id>tung unb latere! ftnb aiu unb

retfe &unfte / il)re 33egriffe finb gefefttgt tmt> iljre 3te(e fidjer

getxwben,- fie fyabm buv<§ 3a^rtaufenbe ben 253eg gefunben

un& befd^etben, une tin "planet, regetmagtg tt>ren ^rei^ 1

3Jjnen gegenuber tft bte Sonftmft ba^ ^fnb, ba£ gtoar

geljen geternt 'f)at, aber nodj gefttyrt tserben muft* ©S fft

etne jungfrauttdje &unft, bte nod) ntdjt^ ertebt unt> gciittm

©ie tft ftdj feibft nodj nidjt betx>uJ3t beflien, wa$ fie ffet&e^

ber SDorjuge, bte fie befi^t, unb ber ^aljtgfetten, bte in ifyv

fdjtummern: tmeberum tft fie ein SPunberftnb, bag fdjon otet

©d)one£ geben fann, fd)on tuete erfreuen fonnte unb bejfen

©aben altgemein fur t>6(tig au^geretft gef>a(ten tperben*

©te 'SHuftf at£ &unft, bte fogenannte abenbtanbtf^e

^Jluftf, ift taum t)terf)unbert 3<*ljre <*% ft* fe&t tm Suftanbe

ber gnttoicftung; t>ietfeid)t tm aUererftett ©tabtum etner

nod> unabfe^baren @nttt>t<f(ung, unb totr fpredjen t>on SCtaf?

fifern unb geljeiligten Srabtttonen

!

3 ©prtd)t bod) bereit^

ein S^erubtni, in feinem £el)rbud) be£ &ontrapunfte£, von

„ben %ltm\
2$3ir ijaben3£egetn formuttert, ^rtn^tpien aufgeftettt, ©e*

fetje t>orgefd)rteben — — — anr u>enben t)ie ©efef$e ber

6rtDadjfenen auf nn &inb an, ba^ bte 33eranttDortung nod)

md)t fennt

!

1 ©effemmgeac^tet fonnen unb werben an fymn @5ef$mac£ nnt>

&igenatt ffc$ fmmer wfeber t?erjungen unt) erneuern, — 2 ^rabftfon"

tft bfe na$ bem £eben abgenommene Q5ip$ma$U, bfe — burdj ben

£auf Dicier 3a*)re unb bfe £)anbe ungesctylter $anbtr>er?er gegangen —
%lie%U% ifyte ^ntf^feif mft bem Original nut me^r erraten tdftt
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©0 fang ti i% Mefe* %inbf tim ffra|Cenbe Sfgettfifaff

Iff an f|m fc^on erfennfcar, Me ti t>or alien fefiteti aiimn

©eflfrtett atttfgef^net. Itttb Mefe wuttberfante ®fgenf<$aft

woffew Me ©efefjgefte? ttf#f fe$en, well ffre ©efefje fonft

lifter &en#aufen getDotfen wfirben. ©ai£fnb— e£ f<$toeftt!

fi? Ser%t nf^t Me frbe mft fefnen p§en, fJ Iff nf<#t

bet ©d)tpete untenoorfen. <B$ fff faff tmforperlfi$, ©eftte

Etaterfe fft burc|ft#% £* fff tmmbe Sufi ®* fft faff Me

Stofurfettfl ©S fjt fref.

^ref|eit fff after tiwa$f Mtf.Me OTettf^eit life Dofffg fte*

grfffen no$ gangtf<# empfunben fafteit, ©fe fotmen ffe ttfdjf

erferitieti nocf anerfetmen.

©fe t>er(eugnen Me33eftfmmung Mefetf&fnbe£ tmbfefleln

e& ®a^ f<$toebenbe 5Befen mug gejfemenb ge^ett, mug,
u>fe fe&er anbere, ben Dlegetn be^ Stnftanbe* ffd) ffigeti;

faum, ba§ e^ ppfest barf — fnbeffen e^ fefite £itff mavef

btv 2inie beS ^egenftogett^ p fotgen nub mii bm Wdtm
©otmenftra$(en p ftredjett*

^ref fff Me JEonfunft geftorett uttb fref p werben tyre

'53eftfmmutt^ ©fe t»fr& bet t>oltftanMgfte alter 7kfuts

tofberj^etne mevbm burc| Me Ungebunbenfyeft f|rer lilt*

mat^i^^SiS^ca Mc&terff$e 20orf ffefjf f|r an Un-
Uvp'evli^Mi nad$ ffe tann ffc§ gufafnttterrftatfett unb tann

autfefnanberflfefjen, Me reglofeffe ^u^e unb bag leb^aftefte

;<2>turmen feto; fie fat Me fyo<$ften #fl&en, Me 2Renf<$en

t*>a$rne&mbar ffnb — t»e(c|e anbere JCunft |af bag 2 ~, unb

tyre (Empftnbung frffff bfe menfc&tt^e 33ruft mil fewer 3n*

tenfttat, bfe mm >33egrfffe" unabtyangfg fff,

©fe gfftf efn temperament wfebet; o^ne e^ gu 6efc§tef«
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6en, mil ber 33eu>egtfc&feft ber ©eefe/ tuff ber Sebenbfgfeft

ber aufefnanberfofgenben 3Romente/ bort, wo ber 5Jlater

obu ber 23ffb§auer nur elite ©efte oiev efnen 3(ugenbtf(f,

efne „ ©filiation* barfteKen fann unb be? Sfcfter dm Sent*

perament unb beffen Jlegungen mu^fam buret angeref§te

2Porte mftteftt,

©arum ffnb ©arftettung unb 33effyrefbung nf<#t ba£

2Defen ber Sonfunft; fomft [preset! ttnr bfe ^btefjnung ber

Programtitufff att^ unb gefangen p ber ^rage nac§ ben

3feten ber Sonfunft,

Stbfotute 5Jtuftf ! 2Pa^ bfe ©efet?geber bawttter mefnen,

iff t>fet(ef$t ba$ (Entferntefte t>om Qtbfofufen ftt ber 9Ruf!f.

^bfotute 9HujW* fft efn ftormenfpfet o|ne bf<$terfj<$eS Tpro=

gramm, voobd bfe <£orm bfe tmdjtfgfte SRolfe abgfbt 'Stber

gerabe bfe ^ovm fte|t ber abfofufeit SItufif entgegengefefjt,

bfe bodj ben gottff^en Q^orgug er|felt ju jfyaeben uttb von

ben 93ebfngungen ber ^Haterfe fref 311 few. %uf bent 33ffbe

enbtt bfe ©arftettitng efne£ ©onnemmtergangetf mil bem

Jtafymtti; bfe unbegrengte Sflaturerj^efnung er^aft efnetrter*

edfge 3tbgrengung/ bfe efnmaf gewa^Ite 3effitting ber

2Dolfe ftefyt fur fmmer urweranberlfd) ba« ®fe SItujW fanrt

ff^ er^etten, ffc§ t>erbunfefn, ffd) uerf^feben unb enbffcf) t>er*

§auc|en tpfe bfe #fmmef£erf<ljefmmg fetbft, unb ber 3nftfnft

beftfmmt ben fl$ajfenben SRujtfer, bfejenfgen Sone p t>er*

toenben, bfe fn bent 3nnern be^ 5Benfd)?n auf bfefefbe

Safte brucfen unb benfelben SKJfber§al( etroecfen , u>fe bfe

^organge fn ber Sflatur,

,n 5lbfotuteSHujW fft bagegendmai gang 2tu<$teroe$, u>et^eS
an georbnet aufgeftetfte 31otenpulte erfnnert, an ^erpftnM
ponSonffa unb©omfnanfe^ an^r<#fu$nmgenunb#obai5.



<Da f>ore fdj ten stoetten ©efger, urfe er ficf> einc Quart

ftefer abmu()t/ ben gewanbteren erften nadjguafjmen, l)6re

efnen unnotfgen &ampf auigfampfen, um baljfn ju gefangen,

, , too man fd>on am Slnfang ftan&. ©fefe SQluftt fotlte t>fe(«

^w£& me^r &{e ^jfteftonf@^ ober

f^C^We efngeteflte, tint)~jte ftammt baljer, &4 efngetKRSon*

%7$frl Wd)ter f&rett ©efft unb ft>re (gmpfmbung in efne fota)e S'orm

4^£^$offen, weft e$ fl&nen ober bet 3eit am na<*>ften tag* ©fe
**[T^ ®tft$gtba &<*&«« ©eift , (Smpfmbung, We Onbtmbuafttat

jLu' Uyener Sonfefjer unb tljre 3ett mff ber fpmmefrff^en SJluftf

'Lfj'il fbentfftgfert unb fpepdj - ba fte tt>eber ten ©efft, nod)

^TTT: &Ce Sntpftnbung, nodj We 3eft ttnebergebaren fonnten - We

2jf^f%orm att ©jnnfcot be|attenunl)fte^m^
!/

'tSTm/ > ^Fl^?5en* ®fe SonW"<|ter fr$tenun5' fanben Wefe gorm

"Xji».v

,

l

^a(?l)a? ge^gnetfte SRfttet, tyre ©ebanfen mftsuteilen, fte

jjJkfa**
* entfdju>ebten - unb We©efe$geberentbe(fenunbt>ensaf)ren

vf^"
®up^orfon£ auf ber ®rbe gurutfgebtfebene ©etoanber:

„7lotf) fmmer glMUfy aufgefunben!

3)fe <£lamme frefffdj fft flerfdjumnben,

?)od> fft mfr um We SJJelt nf<$t fefb.

#fer blefbt genug, £oeten efngutpetyen,

3u ftfften ©otb* unb £anbn>erf*neft>/

Unb tann fd) bfe Safente nfdjt oerfetljen,

^erborg f<f> toenfgftercS t>a$ SWef&Z

3ftf nf^t efgentumtfcf), t)a% man t?om SSomponfften in

attem Drfgtnatttat forbert unb baft man fte tym fn tev

$orm t>erbfetet? 28a£ SDunber, baj} man tyn - wenn er

mivtlid) orfgfnetf tturb - ber gormtoftgfeft anflagt. 5Jto-

3art! ten @uc£>er unb bengfnber, ben groften 5Renj^en

mft bem ffnblfc^en ^ergen, tyn ftaunen tmr an, an f!>m

i^
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pstgeit wit/ nfc&t abev an fewer Sonffa unb ©omfnante,

fefnen ©un$fu$rungen it«& &oba&

©ofc|e 53efreiung«luft erfuflte einen S3ee$ot>en, &en

tCOTtanfff#en 9£et>otutfon*menf<$en, ba% er efnen Kefnen

©c|rftt In ber 3urfitffu$rung be? 2Ruj» gtt tyrer |6|eren

Slatur aufftfeg,- efnen ttefnen ©djrftf In ber gtoften ^uf*

gabe, efnen gro|en ©^rftt fn fefnem efgenen Weg* ©fe

gang abfotute Hitftf §<rt er nf<$t errefc&t,. abet fn efngelnen

^ugenbtftfen gea^nt, trie fn ber-3ntrobuftfon gur fuge ber

#ammerflatrfer*©onate, Etberfaupf famen We 3tonbfc|fer

fn ben twrbereftenben unt) t>ermfttetnben €)&%m (33orfpfeten

un& Ubergangen) ber ma^vm 9Xatur ber^ufif am nadjffen,

too ffe gtaubten, bfe f9mmetrff<$en 53er^attnfjfe auger a^t

tafien ju bfirfen twb fef6ft unbeumjjt fref aufguafmen fd&fmen.

©etfft efnen fo t>fet ffefneren ©^umann ergrefff an fofo&en

©tetten etoa^ t>on bem Unbegrengfen bfefer Pan^unft
- man bmte an bie Uberteftung gum te#en ©afje ber ©*

52loff*©fnfonfe -, unb ®lett&e$ fann man mn 33ra$m£

unb ber 3ntrobuf«on gum $fnafe fefner erffen ©fnfonfe be-

^anpim*

%bev fobafb ffe bfe ©$u>ette beg ^auptfatjei? beflfrreften,

n>frb tyre ^atfung fteff unb fom>entfonett t»fe bfe- efne*

SItanne*, ber fn efn ^mt^gfmmer trftt.

2teben'93eetyot>en fft ^ad) ber ,-Ur*3Ku1tt* am t>er*

wanbteffen. ©efne Orgeffanfaffen (unb nttfot bfe gugen)

|aben ungweffetyaft efnen ftarfen 3ug mn Sanbfdjafftfdjem

(bem ^r<$fteftonffd& ®nfgegenfte^enben), von ^fngebungen,

bfe man „3Benfl# unb Tiatur" uberj^refben mo^te 1
; bet

1 ©elite J3affton^^e3ttattt)e faberi&aS ^enfatf^fte&en&e*, ntd)t

„2ftc&tf0*S)ettamterte".
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fftn geftaftet ti ft<# am unfcefangenften, toeft er no^ fiber

fefne 3$organger $fmx>egf<$rftt — (toenn er ffe autfy (etoun*

berte tttiS fogar bemtgte) — itnb toeft ffm We nod) juttge

Crrungenf^aft ber temperferten ©ffmmtcng t>ortaufig \xn*

enWf<§ mm 33toglW&feften erftetyen Keg. '

•

©arum ftnb 23ctd) wn& 33eet$ot>en * aW
.
efn 5tnfang

aufgufaf[en ttnb tit<$t aW unguufcertreffenbe '5t6gef^toffen*

feffetL Unfibertrejf(f<# werben t»a$rf<$efntf<$ f§r ©efft ttnb

f|re fmpftnbttng bUibeti; tmb &a# beftStfgt wfeberum ha§

gti 33egfnn Wefer 3ef(en ®efagfe« 7tamft<$, &a| We ®mp*
ftobung itnb ber ©efft bur<# ben ^e^fef ber 3eften an Wett
ni^U efnbufjen, unb ba% berjenfge/ ber f|re §od)ften $o|ett

erftefgt, jebergeft fiber We ^Qlenge ragen tpfrb.

2Ba^ nod) fiberftfegett toerben foK, fft tyre 3tu£brucf#*

form ttnb tyre ^ref^eft. Wagmt f efn germanff^er Dtfefe,

ber fm Or^efterffang ben frbff<$en ^orfgonf ftreffte, bet &€e

3tu$bru<fi$farm guwr ftefgerte, abet fn efn ©pffcm bra<$te

(SRufttbrama, ©ettamatfon, SJeftmotfo), iff btsrclj We felbft*

gef^affenen &nn%m nfc&t toefter ftefgertmglfctyfg. ©efne

£afegorfe feegfnni unb enbef mil tyttt fefbft/ twrerft toefl er

fie pr |o^ften 93ottenbung, 311 efner Qtbmsnbung bra<§te;

fobann, mdt We fetbftgefteltte Stufgabe berarf uwr, bag

fie t>on efnem <Qtenf<$en attefn betpaltfgt werben fonnte,

1 Ife We'^arafterifttfaen ^lerfmale »on 33eet$ot>en* Perf6n(i^e«t

m5c$te fc| itennen : ben bicfcterffcfcen (Sc&toung, ble ftarfe menf#ft<$e $£mp*

ftnbwng (au& twCc§etr fefne repolutfcn&re ©eflnnttitg entfprfngt) unb
elite ^omevtixttbmg hei mo&ernen 3ftert>oftemu$. ©fefe Stterfmale ffnb

0et»f§ jenen efne$ ,&(afl!fer$* enfgegengefetjt 3«bem Iff 33eef^ot?en

fete *37teffiter" fm &nm ^Uo^avU ode? i>e$ fpafeten Wagner, efcen

well fefne S^unft bfe Inbeitfung efner gr&feeren, no# nfc^t collfominen

getDorbenen, i% (wSlan oerglef^e be» n^ftfol0ettben ^lBfa|.)
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M (£v gfbt utiS sugtef<$ mil bem problem aud) .We Sofung*,

wit i% einmai von Mo%ati fagte, ©fe SOege, We un£ 53eeC^

$ot>en erojfnet, fonnen nur von ©eneratfonen prficfgefegf

roer&en. ©fe mogen — tofe atte* fm SPettfpftem
- — nur

efnen $re« Mtben; dfefer iff aber t>on fot<$en ©fmenjlonen,

bag &er Sett, ben u>fr t>on$m fefen, un£ uU gevaht £fnfe

erf^efnt 2Dagnet* KuW ttberbtfcfen wit t>ottjt5nWg. -
mn Kveii fm groften Rreffe.

©er ?latw Wagner fii|rf jur JJrogrammuftf gurfiet

©fe fft .at* efn ©egenfat? ju ber fogenannten „abfottrten*

SRuftt aufgeftettt tpor&en, unt> We 23egtfffe |atew ff# fo t>er*

prfef , bag fetbft We 93erftanWgen fic| an ben efnen o&er

an bm an&eren ©tattben fatten, o|ne efne brftte, aisfje? unb

liber &en befben (iegenbe 9Rogtf<$feft anguntfymm. 3n

SBWrftfc^feft fft We Prograromuftt ebenfo efnfeftfg unb

begrengf urfe ba$ aU abfotuie <3tujtt Derfun&ete, von ^)an$*

tfrf t>er&errlf<$te$tang*£apetenmufter. Qtnftatf ar^tteftonf*

fcfer mi& fpmmetrffcfyer ftormetn, anftatt bet Sonffa^ unb

©omfnantoertyattnffie |af fie bai Unbmbe W<$terff<$e, gu*

weften gar p^ftofop^fj^e Programm ate mk efne ©djfene

fid) angef<#nurt.

^tbeS ^Uotlv — fo toftt e* mlv f^efnen — enttyfitt tpfe

efn ©amen fefnen 3rfeb fn ftdj« 55et#febene Pffangen*

famen frefben t>erj^febene Pftangenarfen, an ftorm, 33lat*

tern, 23tfiten, fru^ten, ShufyS unb garben vominanbev

abt»efc§en&«

*

•

i »_ ^* _ Beethoven, dont les esqalsses tliematlques on elemcntalres

sent innombrables, mats qui, sltot les themes trouves, sembie par cefa

meme en avoir etabli tout le developpement — «

Vincent &'3n&p tit „(Eefar grantf*.
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©elbft dm unb bfefefbe Pffangengatittng toa^ft an %wi*

be^nung, ©eftatt unb Sraft, in je&em <£?emplav felbftanMg

geartet. ©0 ttegt in febem ^Ttoto fdjon feme t>ottgereffte

form twrbefttmrnt/ fe&e^ eftqetne mu% fic| anber* entfatten,

boc| fe&e^ fotgt barfn bet Tloteenbfgfeff ber emigen ^av-

monk, ©fefeftorm blefbt ungerftorbar , bo# nfemat* fid)

g(ei<$.

©a* ^(atigmofro be* programmujttalfj<$en 5JJerfetf

bfrgt bfe namlt^m 33eWngungen In fief); e* nw§ abet -

jifcon bet fefner nacf)ften €ntofcffitng*p|afe - ftdj nlc§!

nac§ betn efgenen ©efetj, fonbern nac^ bem be* ^Program*

me*", f^^en^Mi^ ©ergeffaft, gfet# In

bet erften ^ftbutt^aWTeM naturgefefjtf^en 5Pege ge*

bra<$t, gelangt e* fpeffdj git efnem gang unetroarteten

©fpfel/wopn^ fonbern hai Pro*

gramm, We ipanbtttng, bfe p|ffofop|if#e 3bee Dotfatjffd) e*

geffi&rt.

ftwmafyv, tine begrengte, primitive £unft! ©etpfg gfbt

e*nf^tmig3U&euten&e,tonmatenbe^u«brucfe - (ffe ^aben

bfe 93erantaflung git bent gangen Prfngfp gegeben) -, aber

e* ffnb roenfge unb ffetne Ulftfet, bfe efnen gang getfngen

Seff ber Sonfunft ait*inac|en, ©a* t»a§mefmbatfte von

fymn, bfe Crnfe&rigung be* Stfange* git ©$att, bef 3ta$*

a|mung Don 5taturgerauj<$en: bai Gotten be* ©on=

net*, ba* 3lauf<$en ber ^aume unb bfe Sferlaute/, itnb

fc|on toenfger tDa^rne^mbar, fpmboKf#, bfe bem ©eji$t£«

flton enfnommenen Jtac&bft&ungen, nrfe 33tftje$lett<$ten,

©prungbewegungen, ^ogetflug; mtr bitrd) UberCtagung

be* refleftferen&en ©e|frn* wtfianblfdj : hai Srompefen-

jtgnal a(* frfegerff^e* ©pntbot, bfe ©c&afotef aU (anbff^e*
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<5<$tft>, ber ^arfc^rljptijmu^ in ber 33ebeutung be£ <5<*>rei-

ten*, ber g^orat ate Srager ber retfgfofen (gmpfmbung.

3at)ten tofr no<i> ba£ STatfonat$arafteriftff<$e - Ttationaf*

inftrumente, JIationafoeifen - %um t>origen, fa fjaben

txur bie 3£uft?ammer ber TProgrammuftf erfdjopfenb be*

fidjtigt 33eu>egung unb Sfcufc, 3Rott unb ©ur, £odj unb

Sfcf
1

in if>rer ^erfommlidjen <23ebeutung ergangen ba#

3nt>entar. ©a3 ftnb gut t>enr>enbbare Tteben^itfftnfttet in

einem groften Jiafymm, aber attein genommen ebenfotpenig

JHuftf, at* 3$ad^figuren ^onumente gu nennen ffn&.

Unb tx>a£ fann fd)tiepd) bit ©arftettung tint$ tUimn

^organge* auf (Srben, ber 23erid)t liber einen argerti<f>en

Tlafyhav - gteic&trfet ob in ber angrengenben ©tube ober

fm angrengenben SB&etttefte - roft Jener 'SQtujW, &te burd)

t>a$ SEPettatt gic^t, gemeinfam f>aben?

2£*of>( ift e£ ber •KtujW gegeben, Me menfd?ti<i)en ©cmfitf*

suftanbe f^aungengutaffen: ^ngft(£eporett0),33e«emmung,

(grftarfung, (grmattung (S3eetyot>en* te^te Quartette), ®nfc

f^tu^CSPotan^Sogern.Ttiebergef^tagen^eit^rmunterung,

£arte, SJJetc^^eit, Stufregung, 33erutjigung, ba£ Uberrafdjen*

be, ba£ <EroartungA>otte, unb mei)r ; ebenfo t>m fnneren

3Df&erttang aufterer (grefgniffe, ber in jenen ©emutefttm*

mungen mfyalUn fft 7ttcf)t aber ben 3Sett>eggnmb jener

©eetenregungen fetbft: nifyt bie greube uber Hm befeitigte

@efaf>r, nifyt bte ©efa^r ober bte %vt ber ©efafa n>e(d>e

t>U Qtngft ^eroorruft/ xt>of)l etnen Seibenf^aft^guftanb, aber

aneberum nifyt bte pfpd)tf<*>e ©attung biefer £eibenfdjaft,

^Dergtef^e fpater bfe <5af$e uber Me „$tefe\
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oh 3tefb obet €fferfu<$t/ ebenfo wrgebtfcf fft e*, moraKjS&e

©genf<$aften, (gftetfeft, fttug^eft, In Sone umgufefcen ober

gar abjtrafte 33egrfffe, wfe 20a|r|eff unb
, ©ered&tfgfeft,

bur<& fie au§fpn^en gtt u>otten, KonnU man bmtm, voU
efa armer, boc§ gufrfebener 3Itenfd& fa SJluftf tofebergugeben

ware? ©fe Sufrfebenfeft, ber feelffae Sett, fann 311 SRitftf

tperben,- wo Mefbt after die 3trmut, ba§ etyff<$e problem,
da^ |ier wf<§tfg war: gwar arm, Jeboc^ jufrfeben. 5Da^
fommt bafer, bag „arm" efne^ormfrMf^erunftgefeUf^aft*

flc§er 3«ftanbe fft, We fit ber etofgen ^amtonfe ntt&t p
ftnben Iff, SRujff fft aber efa Sett be* fjtrfngenben SBPetf-

attt.

®er gttffjte SefC neiterer 2§eafenrotftf lefbet an &em

fe^ter, bag fte We ^organge, We ff# aitf bet S3fi$ne ab-

fpfelen, tpfeber&ofen »ttt, anftatt f|rer efgentW^en ^tufgabe

nadfougefcen, ben ©eelenguftanb ber |atibelnben Perfonen
t»a§renb fetter ^organge p fragen. Wenn bk 33fi$ne We
3ttupon efaeif ©emitter* t>ortauf<$t,fo iff Wefe* Crefgntt

burdj ba* 5tuge erf^opfenb tpa^rgenommen, ^aff aKe
£omponfjien ktn%« fid) jebocf), ba^ ©witter fa Sonen
ju befcfcrefben, welded nic^t nitr efne unnotfge nub fdjt»ac|ere

SBDfe&er^otung, fonbern pgtefcf) efne^erfaumntff&rerSlttf*

gabe fft, ©fe Perfon auf ber 23fi^ne wfrb entoeber t>on

bent ©ewftter feetff# beefnflujjt, ober f|r ©emut peroetttfn*

fofge doe ©ebanfen, We e^ ffarfer fit 3fofpru($ m$mm, tin*

befrrt. ©a* ©emitter fft ffcftbar unb ffibav o|ne #tffe ber

SRuftf / t»oj« aber fa ber ©eefe be^ 5Benfc§en wa|renbbefen

twrgefo baS Unff^fbare unb Unfcorbare, ba* foft We SRuflf

twftanbtfcf mafytt.
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$53teberum gibf ti ^jtd^tbare* (Seefenguftanbe auf bet?

SSuljne, um bfe fidj bte ¥flu$t ntcijf gu fummera brau<f)t

?tef>men tr>lr bte tljeatraltf^e ©ttuafion l
, bag etne (uftige

na$)X\\$)Z ©efe((f<i>aft fidj fmgenb entfernf unb bem ^uge

entfc^tpfnbet/ mbejfen im 33orbergrunb etn fdjtoetgfamer, er=

bttterfer 3toetfampf au^gefodjfen tpfrb, ^fer tofrb bte ^Jtu^

ftf bfe bem ^uge mcjjf mefyr errefdjbare fufttge ©efeUfc^aff

bur<i) ben fortgufe^enben ©efang gegemxwrttg fatten mitjfen

:

xoa$ bte befben twrberen fretben unb babel empftnben, tft

ofjne jebe tpettere (grlauferung erfennbar, unb bte OTuftf

barf, bramattfdj gefproc^en, nfc^f fidj baran befeittgen, ba^

tragtfc^e ©djtoetgen nifyt brecfjen*

?$ur bebingt gerecijtferttgt fyaite id) ben SHo&uiS ber aifen

Dper, u>etclje bie burd) etne bramattf$=betr>egte ©gene ge*

u>onnene ©timmung tn etnem gefd)(offenen©tucfejufammen*

fajjte unb au^fttngen (teg C^lrte), ~ 30ort unb ©eften

t>ermtfte(ten ben bramatifd>en ©ang ber ^anbtung, t>on ber

3Rufif meljr ober toeniger burfttg regifatittffdj gefolgf,* an

bem 3lu^epun?f angelangt, naf>m bte 'JHufi? ben £)auptfif$

xoiebev etn. ®a£ ift tpeniger augertfc^, al£ man eg jetjt

gtauben mad>en wUU SKHeber xoav eg aber bte oerftetfte

<£orm ber ^rte* fe(bff, bte %n ber Umpai)r1jett beg %ug*

bvutfg nnt> gum &erfaft fu^rte*

3mmer tx>frb bag gefungene SftJort auf ber 33uljne etne

&ont>entfon bteiben unb tin $inberni£ fur afte toaijrtjaftige

5J?trfung : aug biefem Ronflitt mit ^Jlnffanb IjertwrBuge^en,

toivb etneJpanbtung, inn>eid)erbte ^perfonenffngenbagieren, r
}

t>on ^nfang an auf bag Unglaubljaffe, Untoa^re, Unxoafyv* U^f'^
fc^cfntfd^e geftettt fein muffen, auf bajj tine Unmogif^fetf

tiJ-

1 %u$ Offenha<fy$ »Les contes d' Hoffmanns
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t>€e anbere fttitje unb fo befbe mogtfdj unb annef)mbar

tperben,

©c^on be^afb, unb xoeii er t>ont>orn1jeretn bfefe^tofcfjtfgffe

*prtn3fp fgnorfert, fet>efd) benfogenanntenftaffenff^en^erf^

mu£ fur bfe mufffatffd>e 'Suljne aW untjaftbar an,

^ef ber ^rage uber bfe 3ttfunft ber Oper fft e£ notfg,

fiber bfefe anbere &(arl>eft 3U getmnnen: „%n wzlfym 'JHo*

mcnfen fft bte SRujW auf ber 33uljne unerfapd)?^©fe
pra^tfe Qlntoort gfbt bfefe 3tu^funft: ^53ei Sansen, Set

^arfdjen, Set Sfebern unb — befm Sfntreten be$ Qber=,, #
naturlfdjen in bte ^anWung/^i*^r*^*" ^^-^^y^-
63 ergfbt fid) bemnad) etne fommenbe 2JtogK<$feft fn ber

3bee be£ ubernatur(fd)en ©toffe*. Unb nocjj etne: tn ber

be* -abfotuten *©pfete**, bei unter^atfenben^Jerffetbung^-

trefben^, ber ^3u^ne ate offenfunbtge unb angefagfe 5>er=

ftettung, fn ber 3bee be£ ©c^erge^ unb ber UnxoivUifyteit

ate@egenfa^e3um@rnffeunb3ur55?a^r^afffgfeftbe^£eben^

©ann ift e^ am red>ten 33tat$e, baft bfe ^erfonen fingenb

ff>re Sfebe befeuern unb ff^ren £)aft au^faben, unb baft ffe

melobffdj im "Duett fatten, ba% fie bet patljetifdjen ®£pfo=

fionen auf f^o^en Sonengermatenau^atten,- e^tftbannam

redjten Ifilaty, i>a$ fie ffdj abffd)ttfdj anber^ gebarben aU
im Slzben, anftatt ba% ffe (tPte tn unferen 3f>eatern unb fn

ber Oper gumat) unabffd)t(td) afte^ twfe^rt mafym.
€3 fottte bf e Oper be$ Ubernaturffd)en ober be^ Unnattir*

lichen, a\§ ber attefn f^r naturtfdj gufattenben Region ber

€rfd>efmmgen unb ber gmpfmbungen, ffd> bemad>tfgen unb

bergeftaft etne ©d)efmpe(t fd)affen, bfe ba§ 2zhzn enttoeber

fn efnen 3auberfpfege( ober efnen £adjfpiege( refleftiert; bfe
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fceumjjt baS geben wilt; ma£ in btm mivtli^m £eben.nf<$t

git jfoben Iff, ©er Sauberfpfegef fur We ernfte Oper, bev

£ac|fpfeget fur Me tyeftere, Unb (affet Sang unb Uta^fen*

fpfet unb ©put mil efngeftocfyten fefn,.auf ba% bev 3uf<$auer

&er anrimtfgen £%e auf je&em ©c&rftt gett?a§r blefbe unb

nfc|f ftd) fyv fyfngebe mie efnem ®rlebnf& :
' .

/.'/"

©0 u>fe &er 5Sunftler, too er rufren fott, nfc|f fetber geru|rt

wer&ett barf — fott er nf#f We %rrfc§aff nhtt fefne SRfttel

tnt gegektteti %igenbffcfe efnbfigen — , fo barf auc| &er

3uj<$auer, will er We t§eatralff<$e . Wivinng foften, Wefe

nfemate fur 2J3frftf<$feft anfe^en, fott nf$t ber futiffterff^e

&mu% gur menf<$tf<$en Sei(tta|me tjerabftnfen, ©er ©ar*

fteffer ^fpfete" — er erlebe nf<$t. ©er 3uf<$auer bleffteun*

gfaubfg uni) &abur^ ungeljfnbert fm gefftfgen Cmpfangen

utt& $efnf<$mecfen.

%nf fol<$e '©orautffefjungert geftfifjt, Ifefce ffd) efne3ufunft

fur We Oper fe|r xooty etwarten. ^ber ba§ erfte unb ftarfjte

#fnt>ernf£, furcate fdj, wfrb «n^ &a^ Publffum fefbft

bereiten.

@^ Iff, tofe mfdj bun% angeftc^t* be^ S|eafer^ bm^au^
frfmfnett wranlagt, un& man tann permuten, bafj Me meiften

;

t>on ber 53ti§ne efn ftarfe^ineQf#tf#e^€r{ebnM tpotyt be^*

^atb^orbern/^tp.eft efn fo(<$ed i|ri^Sur^fi|n^^ffler|3w
•fefttt ; unb "mo^l auc| fteftoegen, toelTTpEen vet ^Rut gu

fot<$en 5SonfKften abgetyt, na^ toetdjen f|re ©el)nfu<$t t>er*

tangt. Unb bit 33fifyne fpenbef f^nen Wefe &onflffte, o^ne

bk begteftenben ©efa^ren unb bk fc§ffmttten S'olgen, un*

fompromftfierenb, unb vov attettt: unanfirengenb, ^mn
ba$ md% bai ^nhliium nfc§f unb mag ti ni^t t»fffen, &a§,
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um efn 5Cunfhoerf git empfangen,-Me fafbe Arbeit an bent*

felben mm €mpfanget felbft t>errf<^tet toer&en mn%*

©er 93ortrag fn &er SRujtf jtammt au^' Jenen frefen

#ofyen, attJ toet<$en Me Sonfunft fettft ^erabftfeg. SSo ff)r

Mro^t, frbffd) gu tper&en, f)af er ffe gu ^e6en un& f|r gu intern

urfprung(f<$en „f<#toe&enben" 3uffanb gu t>er$dfen.

©fe Jtotaffon, Me 3tuff<#refbung, t>on SJtuftfftucfen Iff

guetft em ingenfofer 55e^elf, efsie 3mprot>ffatfon feftgufyatfen,

um ffe tpfe&ererjtefyen git (affen« 3*ne twpff ffd) aber gu

Mefer tofe ba^ PotCtaf gum lebenbfgen 3Robell* ©er ^ot*

tragenbe |af Me ©farr|eff bet 3ei<$en wfeber aufgulofen

;
unb fn 33etoegung'gu bringen. —
©fe ©efe^geber abet t>ertangen, bag bet ^orfragenbe

bfeSfarrleftberSef^enwfebergebe/Unbera^fenbfe^tebe^

gabe fur um fo t>o((fommener, je mefyr fie ffcf) an Me 3*f<$en

|a(t

50a^ ber Sonfe^er nofgebrungen t>on fefner Dnfpfratfon

burd) Me 3efdjen efnbiifjt *, ba^ foil ber 3>ortrageni>e butd)

fefne efgene tofeber^erftetten.

©en ©efefjgebern ftnb bfe 3efdjen fefbff baS 233f<#tfgfte,

ffe toerben e^ f|nen me|r unb, nte|r; bfe mm Sonfunft

wfrb au^ hen alten 3eMjen abgeleftet, — ffe hebmtm nun

bfe Sonfunjt fefbff.

1 Wit fe|r &fe dotation hen ©ttl fit hu SRufff fceefoffogt, bfe P&an*
fafte feffelt, tofe ais^ l^r hit *§orm* fid) bflbete wnd au$ Der $orro

ber ^omjentfonaltfmu** M %utovutf& entftanb, ba$ gefgf fl# ree&t

efn&rfnglfcfc, ba^ rdc&t f!<& in tragffc&er Weife an €, 2. 31. ©offmann,

ber mfr %m aU efn tppffae* 23effpfel einfalit

SMefeS mevtmhMgtn ^Ranmi ©e&frtworfteftungen, hie fid) in ha$

^vaum^afte perforen unh im Zvanfienhentalen ftytbefeten, t»fe fefne

<3<#rfften fit off itttnae§a§m!fc§ef OTeffe bartun, fatten — fo tDilrbe
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£age e£ nun in &er ^acfjt ber @efef$geber, fo mugfe efn

unb fc>a£fe(be Sonftuc? ftettf in em unb bemfetben Settmafj

erfttngen, fooft, t»on tx>em unb unter tpet^en Sefcingungen

e$ au$ gefpteft tpurbe,

®£ {ft aber nifyt mogtt^ &ie fc^tuebenbe e?panfft>e Ttatnv

man fofgern — in ber an fid? traumljaften unb franfsenbentafen ^unfi

ber £6ne erft re$t bfe geefgnete <5pra$e unb SOfrfung jmben mtiffen.

£>fe ©<^(efer ber 3ty>ftff, ba£ fnnere £fingen berJtatur, bfe <5d?auer

be£ Obernatitrfic^en , bfe bammerfgfen Unbeftfmmtljeften ber fdtfaf*

tx>ad>enben 33flber — alte^, «>a# er mft bem prajffen $Dort fd)on fo

efnbruc?3t>ott fc^ffberte, bag ^dtte er — man follte benfen — bur$ bfe

2JUtfi? erft t>8iftg febenbfg erftefjen laffen. Sfftan pergtefcfje bagegen

£)offmanng befte^ mufffalifdjeg 3Der? mft ber fa>t»ad)ften fefner literal

fdjenProbuftfone^unb man tsfrb mftSTrauer tpafjrneijmen, tofe efnuBer*

nommeneg ©pftem t>on ^aftarten, Perfoben unb Sonarten — 3U bem
nod) ber Ianb(auftge Opernftff ber 3eft ba$ <5efnfge tut — au$ bem
'Dfc^ter einen }3lji(tfter ma^en fonnte. — S23ie aber efn anbereg 3beat

ber 2?lufif fljm Dorfc^tpebte, entne^men tt>fr au$ vielen unb oft au£ge=

Sefdjneten 23emerhmgen beg <5djriftfteUerg fefbft. 35on fljnen fc^ffegt

bfe folgenbe ber £>enfunggart bfefeg 33tie£fefng am engften ffdr>
r
an:

„¥lunl fmmer tnefter fort unb fort tveiht ber maltenbe SEDeltgefft/ nfe

tefjren bfe t>erfdjtr>unbenen ©eftatten, fo tofe fie ff$ fn ber £uft beg £eoeng

betsegten, tofeber: aber erofg, unt>ergangffcj) fft ba$ ^Daljr^aftfge, unb
efne tpunberbare ®etftergemefnfa)aft fcbmfegt n)r ge£efmnfgt>oUeg33anb

urn S^ergangenfjeft, ©egempart unb 3utunffc. ^0$ leben gefftfg bfe

alien f>o!jen SfJleffter/ nfd)t i>erffungen ffnb u^re ©efange: nur ni<§t

t>ernommen tourben ffe fm braufenben, tofenben ©eraufd) beg augge*

tafenen tnflben Srefbeng, t>a$ fiber un^ efnbrac^. ^Kag bfe 3eft ber

^vfMlung unfere^ §offen^ nf^t me^r fern fefn, mag efn fromme^ 2ehen

fn ^rfebe unb ^reubfgfeft begfnnen unb bfe ^Jluff! fref unb fraftfg f^re

©erap^f^tofngen regen, urn auf3 nme ben fttug su bem 3enfef« su
begfnnen, ba# f$re ^efmat fft unb t>on welfyem Profit unb $eit in bfe

unru^oUe 33ruft be^ SHenfaen ^fnabftra^t/'

(S« S. ^ ^oftmann, „<&ie eerapfon^br^ber^J
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be^ gott(f<$en Slfnbetf wfberfetjt ffdj; fie forberf ba§ @egett=

Ml 3eber Sag begfnnt attber^ at£ bet wrfge ttn& boc§

fmmer mft efner Ulorgenrofe, — ©ro^e Kunftter fpfeten

;//jjye efgenengger^' fmmer tofeber t>erf<$feben, geffaften fie

/// JL/JU^" ^^Sen^fcfe urn; &ef^teunfgen unb IjaCieii guriicf — tofe

jZi^v^^f^ e^ m̂ *tt 3*f<$en umfe^en fonnten — wn& fmmer na^

^&f*jfej}*n 8*ge&enen 55er^attnffien Jener „eu>fgen Sfravmonit"

-Mf^^^ ©a tmrb ber ©efefjgeber umofttig unb t>erroefft bm
rfy^trf^ifyopftv auf bejfen efgene 3ef<$en, ©o, tofe e$ |eufe fte^t,

^f^^ 6e|5ff ber ©efefjgeber red)t..

„2totatfon" (^©frfptfon^Jbrfngtmf^aufSranffrfptfon:

gegetwSrtfg eln red)! mfffcerftanbener, faff ji$fmpfft<$er

^egrfff, ©fe Ijauftge Oppojttfon, bfe fdj mil ^Sranffrfp*

tfonen" erregfe/ unb bfe Oppofttfon, We oft utwemfinftfge

&rftff fit mfr $en>orrfef, t>eranlaf$ten mfcf) gum ^erfudj,

fiber bfefen !punft £(ar|eff 311 getofnnetv 20a* fdj enbgfittfg

baruber benfe, fft: 3*&* Tlotatfon fft f<$on Sranffrfptfon

efne* abftraften ®fnfatt& 3Bft torn %ngmblid, ba bfefteber

ftclj fefner bema^tfgt, t>erlfert ber ©ebanfe feftte Orfgfnat*

geftatt ©fe ^W^/J^^
ftyon bfe 2Da§( t)on. Saffart nnb Sonart $orm* uitb '&(ang*

mfttel, ffit tt>e(<$e ber $omponfft fidj ent$efben mujj, be*

ftfnunen mefjr unb meljr bm Weg nnb b'k ©rengen,

€^ fff afyntf<$ tofe- mft bem 5Bewfd)en« Sflarft itnb mft

no<$ unbejttmmbarenTtefgungen-geboren, enffcpefjf er fid)

, ober tofrb er fit efnem gegebettett %n%mhlid gum €tiff^Iu§
'

getrfeben, efne £auf6a|n gu ma^Un. *3Bag aucf) nom @fn=

falf ober t>om ^Betif^en man^e^ Orfgfnafe , ba^ um>er*

tx>fijfff($ fft, wefterfceftetyen : ffe finb bo^ mn bem ^tugen-
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Uta be£ ©rtftluffe* an gttm Sppttf efner 5CCaffe ^^T' (

fj^
gebrfidt ®er Sfnfall u>frb git efner ©onate ober efnemfffi ,,_,_^r

longer?; ber 3Renf<# gum ©otbaten ober Priefter, &<& tft1fcj^l)«£
efn ^rrcngetnent be^ Originate, ^3on bfefer erften gts ^inevf^^^^r^
jroeften Sranffrfpifon fft ber ©<$rftt t)er|alM^ma|fg Jurg^^* 1^^
tmbjmja{d^««©o(^ wfrb fm affgemeineit nur von ^t

'y
fffl^^^m

.gweffen %uf^ebmS gemadji "Bahei ukrfle|f man f ba%%^\
''

,n& attc§ bfefer farm — er mag no<$ fo fref fidt) ge&arbeiy-' ^W^ ^5/T
iemaU bag Original au£ ber Wdt fdjaffen* -^^%a J^^fT

y</l/^/f ~ ©*nn ba^ tmtfiWffcf)e SSunftoerf fte^t, Sof^teemYp^
'

yA| jr i (Ertonen unb nad)bem e^ twrubergeWungen, gang unb itn=^^T^
H% /t)erfe|rf ba#6if fft gugtefd) in unb auger, ber 3eft, mb n^^
j\f fefn 50efen iff e£, ba^ un* efne grefffcare 33orftettung be£ fMifJ^h/

%f iAfonft ^ttgreifbaren ^egrtfe^ t>on ber 3bea(lfaf ber 3eft J^# *^*y

V A f S&tn tann* ^^f^f;
r*\?T 3ni tibrfgen mwten bfe mefften &(at>ferfompofltfonen A/km^

•/

23ee$ot>en£ tofe Sranffrfptfonen t>om Or^efter an, bit "»y{tjp

mefften ©djumannfcf)en Dr<$efteru>erfe wk Ubertragungen

t>om Mavkv — unb $nb£ in getDffier 2Peffe and).

5Berft»firbfgerweffe fte|t feet ben ,33u<$ftabentreuen" kAMif**

bit ^ariatfonenform fn grogem ^Infe^en, ^ai ift fettfam, k^1****

mdl bfe 35arfatfonenform — u>enn fte fiber efn frembe^ ^T^^
Sterna aufgebautfft ~ efne gange SXef^e t>on 55earbeftungen ^^l**
gfbt, unb $mav um fo refpeftlofer, fe gefftreW&erer %vt ffe '^J^/^
ftnb, 'j>P
©o gift bfe 33earbeftung nf<#t, weft fie an ben Original ^f^^iM



Snbett; unh eS gift Me ^eranberong, obwoty fie hai Ovp
gfitaf UatbdUL 1

,3Rujttattf<$* iff efn ^egiiff, bet ben ©eutfl$en ange*

%mt f unb We Stntpenbung be£ Wovie§ fetbft firtbet ffcf) In

bfefer ©fnnfi&ertragung in fefner anberen ©ptacf)e* ®S
iff efn 53egrfff , bet ben ©euff^en ange^ort unb nfcfef bet

allgemefnett SSultur, ttnb fefne 33egef<$mmg iff fatfc& unb

umtberfetjbar, ,^ujtfa(ffd)" fft t>on 52lufif ^ergeteftet, u>fe

„l>oetff<$* t>on Tpoefte ttnb ^plpfifalffcf)* turn Jtypjtt . Wenn

1 fine €ftt(eftitit0 be^ 33erfaflfer$ gti efttem ^Berliner ftongerte mm
2f?ot>ember 1910 enf^fett a. a* Me fofgenbett €5%e: „Um ba$ Wefen
btv ^Jeatbeftutig

4

mit efttem eft!fc§efbettben €>e§Cage fit ^er €3e^afpng

be5 £efer$ p fwnftferffc|er Wmbe 311 erP^e^ Sebatf e^ nut bet

^ a" Sletttwtig 3^«« ©eBaftfan 33a$& €r war efaer bet fru<$tbarften

* ^~ 33earbefter efgenet unb frember ©fficfe, namentCl^ ate Orgattfft ^3ott

I - l|m Cetnte f<$ bfe 5Ba|tr|eff erfeEnen/ ba§ elite gute, grofie, efne unf*

^ werfeCfe Etoftt bfefelbe Etoflf Mefbt, burc^ wle|e SJtfttet fie au^ ett5nen

^ mag. %hev aud§ bit anbeve Wafytfyeitt ba% t>erfa)febene STtfttel elite

<^3r t>erfd)fe&ene — iljnm efgette — ©pra^e ^aben, lit bev fie ben namCl^en

0e|aft to immtv mutt 'Dmtnng wrflmben/ ~ ^i tann bet "SRenf^

«fc|f fefcaffen, nur t>erarbeften, mai er auf fefner €rbe mvfittM/' SHatt

bebertfe ftberbfe$, ba% Jebe ^otfMCung etoer Oper auf bem Qtyattt,

but<| ^Wt teffe unb teftt bur$ bfe BufafCe, We fo sa|Crefdje miU
mittmbe Elemente $fnefntragen, gtt elner 33earbeftung tx>frb unb aerben

mufj. 31oc§ nfe ertebte fa) t>on bet 3tl|ite a«^ efnen ^Hogartfclen ^^)on

G)fo?annf*/ ber bent anberen gegfl^en |atte« ©er 9^egffeur f^efnf |fer

— mie au^ bef be? ^Sauberff^te^ — fefnen ^brgelj barln gu ftoben,

bfe ©geneii (unb inntvfyaib ber ©genen bfe ^organge) fmmer wlebe?

in ©arffeten unb umguffefCen, %u% prte f# (Cefber) niemaU, ba% bfe

Irffff gegen bfe Eberfe^ung be^ X>on ®fo»annf ini X)eutf(^e fl#

get»e|rt |afte/ »ennglelc| elne Oberfe^un^ fiberbaupt -'(bet bfefem

yjletftemttt bei Sufanimenguft£ mn %tft unb ^Rufit nun befonbeftf)

aU dm ber bebeitffl^ften Searbeitttttgen M lerattJftettf*

24



fc§ fage : ©c|ukrC mat eimv bet tttufffafifc|ffen 3Renf<^en,

fo iff bai batffelbe, aU oh ify fagte: ^etml^oftj mat ttrnv

bet ptypfttattjtyften. 3Rujftattf<$ iff: tpa£ fn9typt$men tin&

3nfe?t>af(en font, (gfn ©cfranf fattti ^mttfffatif#^ fefn,

u>enn er efn „©pfefoerf* entfyalt
1 3m t>ergtef$enben

©tone faint „mu|Watff<$" attenfatte noc§ tpofyflautenb be*

beuten.

„<8tetoe 53erfe finb 311 ntitfffaffjty , ate ba% fie noc§ to

Huff gefe|t tuerben fonnten/ fagte miv nnmai efn be*

fannfer ©fd^ter.

^Spirits moving musically

To a lutes well-tuned law«

(,©effter ftytoebten muftfatff<#

gu bet Saute t&ofyfgeftftnmtem ©afj*)

jt^refbt <£. %« Poe ; enbffc§ fprW&t titan gang rf^tfg mn
efnem ^muflfatfftyen Sac^en^ tpeff e^ trie SJlujIf fltogt

3n ber angewan&fen ttn& faff au#pepc| gebratufcten

beutf<$en Sebeutung iff efn muflfaKf<$er 5Benfc| eto fold&er,

bet &a&ur^ ©ton fur 5Bufff befunbet, ba% er ba^ SEecfc

nff<$e bfefet Kunft wo|( unferf^ef&ef unb empjtnbet, Unter

Se^nff^etn t>erfte|e f<$ |fer tDfebet ben JJtyptljmu*, bfe

#armonfe, bfe Snfonaffon; bfe ©tftnmffi^rung unb Me
S|emafff* 3e tn*&* ftefnbeften er barto 311 tyoren ober

arfeberjugeben t>erfte$t, fur um fo muf#aftf<&er nrfrb er ge^

53ef bent gtofjen ©ewfc^t, ba^ man auf bfefe ^eftanb*

1 ^>te efngfse %tt SQtenfc&ett, bfe watt mufffafffa nennett fofCte# w&en
die (Sanger, mdl fie fel&ft erfffttgen fSnnen. On berfelben SOeffe fflnnte

efn (ElotDtt, bet' bit«§ efnen Srfcf 3#ne t>on ffc| gfbt, fofcalfc man f$rt

Berfi&rt, efn ttac§§etttoc|tef mufffafff^er OTenf# fd§etL
-
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tette bet Sonfuttjt tegt, Iff fettftoetflflnblf^ bail „3RufttaU*

f<$re* t>on $o$fter 33ebeufung getoarben. — ©emna# mftgte

efn ftfinftfer, ber te$nff<$ Dottfommen fpfett, fur ben mefff

mujffaffj$en ©pfeter getten; weft man afcer mft ,£e<$nff*

nut We me<$anff<$e 33e$etxfi$ung be^ Dnjirumentetf mefnt/

fo §af man „te<#nfjt$" u«& „mufttalff$* 311 ©egenfatjen ge*

ttta^t

llati iff fo weft gegattgett, efn <5tuf!ffffi<f feffeft dig ,mufl?

l^^u** ^W P (egef<$nen *, ober gar t>on efnem grofjen Morn*

^\kVV'" P0tt$ett wfe 53^fog gu be^aupten, er ware e^ nf<#t fn ge*

~
"

L/
nfigenbem Utafje* ,Unmuftfa(ff$" fff ber ftfitffte Sa&ef;

W*V\ A^ er fenngefc&net ben banii ^efroffenett nub ma^t i§n gum

^r^®ea#fefeit.
r 1 \w fltt efnem Pattbe ime nfuftctt . i»d ber (Sinn fftr muftffts*fV 3n efttetn £atibe wfe 3talfen, wo ber ©fnn fur mufifa-

^ Kf<$e ftreuben attgemefn fjfc, urfrb bfefe Uttferfc|efbung fi&et*

fffifflg, unb ba^ Wott baffir fff in bet ©pra^e nfc§f not*

1)ant)m. 3n gtanfrefd^, wo bfe €mpfinbung fur *3Bufif

nf$t tm Volte tebt, gfbt ed Sluftfer unb ?lf^fmufffer, Von
bm ubvigen efnfge »aiment beaucoup la musique*, ober

»ils ne raiment pas«„ Sflur In ©eutftylanb ma<^t «taE efne

fIrenfa^e bamnif „mujWalfj<$
4f

gu few, ba^ §efjjt, ttf^f

Eiir £fe&e gur SJtuftt gtt empftnben, fonbern |auptfad)ttdj ff

e

in t|ren fedjnifc§en 3(u6bruc&mfttefn gu t>erfte$en unb berett

@efe|e efngu$a(ten*

Saufenb #8nbe fatten ba^ fcfweknbe SCfnb unb Setoa*

c§en woffmefnenb fefne ©c&rftte, ba% tS nf<$t auffftege

unb fo t>or efnem ernft(f$en g'att kwafrf Mefbe. 9t6er e^

1
,5>fefe tfompofltfonen jinb abet fo mttfffatf$", fagfe mfr efnmaf

efn ©efger t>on efnem niet^anbigm SBerfe&en, ha$ i$ gu ttnSebeutenb

i,f Ait ^^ iCw^.^<
l4y> 4U#*i/l'



fff nod) fo |ung nnb fft emi§; bfe 3eft fefner ^ref|etf tofrb.

fommen. SBfcnn e* auf$oren wfrb, ,muj!faftf<$" 311 fefn.

®efC|{ fff efne moralise ©&renfa<$e — role Me @§rtf^^

feft e* iff —, efne CfgenfS&aft, -We nwmanb jt<# a&fpte^en

I8£t — We tin Sektt gift vole in bet Kun% %bev toenn fm

£eben @efw|f(offgfeft gugunften efner bvittanimn £fa*

rafterefgenj<$aft — mkMfpkUwdft Sapferfeft, Unfteffc($*

(f<$feft — nod) t>ergfe$en tofrb, fit &er $unft fft fte at*

okrffe motafffdje Quafftaf geftetti

@effi|t (fn bet Sottfunft) forberf akr gtoef ©efafrfen:

@ef<$macf unb ©fff. Sftun frffff man fm £eben eftenfo fetten

auf @ef<$macf ttne auf ffefe* unb wa§re* ® efufyt, ittib mai ^^L (

belt @fff anbetangt, fo fff er
. ffinftterff^etf ©ebfet 20a*

ukfgkefk, fff efne 53orftettung t>on ©efuljf, ba* mft 9lfi$r»

felfgfeft unb @ef^tDoffett|eff &egef<$net toerben mu$. Unb
t>or altem t>er(angt matt feftte beutft$e <2>f<$tbarfeft ! €*
mug untetftrfc^en werben, auf ba% jeber merfe, fetye unb

lore. €* rofrb vox ben %ugen bei $uMffum$ fn ffarfer

3}ergrogerung auf bfe £efntDanb projeftfert, fo ba% eS auf*

brfng(f<$ unb t>erf$ti>ommen t>or ben %ugen tan$i; e* urfrb

au*gef^rfen ; ba% e£ benen f bfe ber $m$ fernfte^en, fn

bfe D|ren brfnge; fifeergofbet, auf ba% e* ben Unfamftteften

©faunen entrefjje. .^
©enn aud) fm £ekn uU man me^v bfe ^uferungen bei &KJ*

Qbtf&fyi, in Slfenen unb SPorfett; feffener unb ec|fer fff
)f lJ/

#
jetted ©effifyt, t»et$e£ fyanbelt, oljtte p rctien, unb am t»ert= V^M^^i/
oollften em ©efu^t, bag fid) uerbfrgt. K

jjfj'
Untev&efutyverfte\)tmangmein§m:3art§tit,®<fymeti= > ( tx
jfeft unt> EtberfdjujengK^feit fee* %u$bvudg. Ky
2£a£ ^>(Ccftt nidjt nod) a«e3 fn ffd> t>ie 25)un&erbfume ,/flj'-uT



be? Smpftnbung ! Sttrticffaffttttg. unb ®$onung, 3ttsfopfe«

rung, ©tSrfe, Sfitfgfeft, ©ebidb, ©rofimut, ftrettWgfeft

unb Jene aUtoaltenbe 3nteflfgeng, wit ^ef^er ba^ ©effifcf

re<$t efgenttf<$ jfamsnt.

Slf^t anber$ in bet Sunft, We &a^ £e&en nrfberfpfegelt,

no$ attfgeflnro^ener In be? SHujtt, u>et<fce &fe fmpflfibHngen

bei £eben* t»febet§oft: rcogu febod) - trie f# feetonte -
&er ©effynacf ^{njufreten ttnti unb &er ©til; bet ©Iff,

be? JCtutft t>om Sefeen unter^ef&ef.

W^mm bet Safe, bet meWofere JCthtjtter flc§ mu|eE/ fft

mtr bat ©eftlff fmflefnen, fm ©efaff., auf furge ©frecfen*

©efft&t fm grogen wwnecffeftt Safe, ^attffitiftter, £u*

I ^S^^i Uitum (unb fefbe^ait^ We ftrftff !) tuff ^angef an €mp-

'farfjt- ffttlmtt8/ weft ffe atle ttW&4 t>erm5gett, g?§§ere ©trerfett ate^ ( Seffe zimi no$ g?%ten ©angen gu $&en. 9Ufo fft ©eftt#

fixftWJ au$ Ofonomfe.

jl*J$<^- ©«nna^ unterftefbe f$: ©efB# ate ©efc|matf - ate

"i£j/©trt - ate Ofqnpmfe* 3ebe*'efn ©angei? ttnb }ebei efn.

i^^r
©fftfef be^ ©ang^^Sn fftien ttttb tf&er C&nen wallet efne

fubjefttoe ©refefnfgfeft) bg&S^erament, We Swfegfaeng

unb bet 3tiftbiff be«(^^wf«$>^^T^^^

"

©fefe fe^J ftiftett efnen fReigen mm fo fufetffer ^(narb*

nung bet Paantttg nnb bet 3}erj$(fngung, be* SEragen*

trnb bti ©etragenwerbend/ bet 33ortreten£ unb 3lfeber»

b&dttti, bti "Bemtgent unb bet ©tfUfte&en*, mk fefn funffc

voltectv erbenftar fft

3ft ber3ftforb ber.befbenXfrefHangerefngeftimmt, bann

barf, foil gum ©efflfcl ft$ gefeflen We Plantoffe: 9fof jene

fe^i gepl^ tofrb fie ntt&t aularfeii/ tinb au^bem^erefne

otter Slemenfe erfte$t We !perfonlf$feft. ®fefe empf&tgt

trie tint £fnfe We £tt&tetobrficfe, wfrfC fte auf f|re 2Beffe
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aU Slegctffe pttM, vmb betn $mm erffrefnt baS ti^iige

93ffb.

3nfmx>eft be? <&ef<$ma<f aw bent ©eftlffe feff|af # Albert

&fefe^ — n>fe dk£ — mftben3eftenfefrie^u&m<&formen.

©a* |ef|f : ewe dbet We anbere ©efte iti %tfu%U with

p &e? efnen dbet be? anbetett 3*ft fceaorgugt , efnfefffg ge*

pflegt, befonberd fetaitigefefti

©0 war tuff tttib nad) Wagner efne f<$t0elgerff$e ©fiw-

(f<$feft an We9£ef$e gefommett: Weftorm bet ,©tefgerung*

fm %fdt |aktt We &omponfften noc| |ettfe nf<$t fi&er*

tmmben* 3 e^ e|^ rutyfgen ^3eginnen fotgte efn raf<$e£ 5tuf*

wartftrefben* ®er barfn unerfattlf^e, ahev nfc§f unerftyopf*

ffdje 2Dagner t>erfte( notgebrungen auf ben ^tu^weg^ na<$

efnem erref<$ten $o$epunfte tofeber feffe angufegen/ urn

fofort t>on neuem anjutpad&fen.

SDfe neueren ^rangofen gefgen efne Umfe$r: f|r ®efw|{

iff efne refle?fee SSeufe^eft, t>fef(ef<$t ttte§? noc| efne pfirf-

ge|atfene ©fnnffcffeft: ben bergigen aufftefgenben Pfctben

Wagmvi jtnb monotone €knen t>on bammernber @(ef$*

mSgfgfeft gefotgt

©0 bflbet ffc§ fm @effi|f bet ,©$", wenn bet @ef$m&cf

e* Mitt

©fe #%oftef &er 21ewnteri ©pmp^onfe^ erfdnnen in bet

3Ruftf ben ^egtrfff be? Sfefe, ft ftefct nod) fn wttemaBerte,

gumaf fm germanff$en £anb. — ©S gfbt efne Sfefe be^

©efffl&tt unb efne Sfefe be^ &ebantmii - We fetjtere fft

(fterarff<$ ttnb fann fefne Irawnbttng auf Dfange $aben.

X>fe Sfefe be* ®effi|W fft ^fngegen feelfft ttttb ber Sftatur

be? SRuftf bureau* guge^fofg.
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©fe Stpoftet be? Slearrten ©pmplonfe §ak« t>on bet

Sfefe fti bet ^Bitftf efne befottbete itttb xiUfr gait? feftom*

rfjfene ©$&$ung.
©fe Sfefe tofrb gar ^rette, un& matt tra^tet, fie bur<$

©djwere gtt erref$en: fie gefgt fic§ fotoinn — bit?c| ®c*

bantenafibgfatfon — fit bet SSewrgugung <bet ,tfefen" 5Je*

gffter unb (tofe fdj 6eoba<$ten fomtte) aitdj ftt efnem £>fnefn*

beuten efne* gtoeften, tferborgenen ©ftroetf, mefft efne* ttte*

rarf$en.

Wmn a\x% ntt&t We. efngfgen ^Berfmafe, fo flub bocfc Wefe

We bebeutfameren.

Utrter Sfefe be* ©effifct* bfirfte febo& jeber ftreunfejter

JgSfiofeESfe b«* Crft&opfenbe fm ©efityle betra^ten: &a^

twite ^tufge|en fti ewer I^WJBIPS*
2Pet mftten fn eftter t&Un, grofiei

tuatfon grie^gramfg obet au$ nurfnbfffc

wer nfc&t Don bet geroaftfgen ©etbjtfatfre be* 3Ra£fen»

tsnb ^tamentum*, be? ^a^f &er Unbanbfgfeft fiber We ©e*

fe$e, htm frefgefoflenen Sfcac&egefityl be* 59ft?e* mftgetfffen

unb mftergrfffen wfrb, ber gefgt ffclj unfa&fg, fefn GJ^ftlM

fn We SKefe p fen?eii/
w^^^w^^ -'^^y- 7^^

£fer befltfitfgt e* fid? wfeber, bag We Sfefe be^ @effi|W

fti htm DoHjWtoWgen grfaffen eftier Jeben - fefbff ber

lef^tfertfgjten - ©tfmmung f|re ^urjefn |af, - fm

20febergebeE f§re 53tfiten frefbt: wo^fngegen We gang*

ban 55arjtettung -t>om tfefen ®effi|Ie nur eftte ©efte

m &efuiii im 3Renf$en |erait%refff imb Wefe fpejfatf-

flert.

3n i)em fogettattufeti ^£|ampagttertfe&" ani ©on ©fo*

oannf ffegf me|r ^Sfefe^ aU fn ma»#em Srattermarf^e

ober Jlotturno: Sfefe be* ©effi&W fiugert ff^ a«# barfti/

30



ba% man €$ nf<$t an ^ebenfa$tf#em .unb Unbebeutenbem
f

t>eraeube«
4WX Jt^-.j**** mi y^^^^/^^^^^^ry/^^ M^f4^>

©er €3c|affenbe foflte fefn fiberlfefertetf ©efefj auf SEreu

ttnb ©fattben $fnne$men unb. fefn. efgene^ ©#affen jenenv

gegentiber Don t>orn$erefn at* 3bsdna$me befr«#fen, €r

mfifjte .fur fefnen efgenen $att efn entfpre<$enbe£ efgene^

©efe| fu$en, formen itnb e^ na$'ber erjien wftfommenen

^nwenbttng wfeber gerftoren/ itm nfc&tfelbft bef etnem tta^^

ffeti Wtvte in SEHeber^otungen gu t>erfa(fen*

©fe ^txfgabe be^ €>c|affenben beftefyt bavin, ©efe^e auf*

pffetten, wt& nfcfct, ©efef^en 311 fotgen. 3Der gegebenen ©e*

fe^en fotgt, l)ort auf, efn ©c|affenber 311 fefn,

*

©ie ©c|affen^fraff fft ttm fo erfennbarer, Je ttnab|angfger

fie t>on Uberffeferungen fid) 311 niacin t>ermag, ^ber Me

2ttft^tK<^feft fmUmge^en ber ©efe^e fann nfdjf ®c|affen^

fraft twrtaufcfcen, nod) wenfger erjeugen,

©er ecfcte ©c^affenbe erftrebf fm ©ntnbe nut Me 93ott*

enbttng, Unb inbem er bfefe mil fefner 3nbft>fbuafft5t in

€fnf(ang bvingt, entftetyt ab$%tglot efn neue£ ©efe%,

!Routfne mivb fe|r gejtyfitjt itnb off t>er(angt; fm 3!tuftt«

^amfe" wfr& fie beanfpntd)i ©aft Sfcoutfne fn ber <Blujft

fiber^aupt ejrfftferen tmb baf| ffe fiberbfe£ gw efner vom *Mn*

Per geforberten 33ebfngung gema<$t werben fann, bewefff

aber tofeberum bfe engen ©rengen unferer Sonfunft Slot*8

tfne bebeutet: (Erfangung unb 3hnpenbung wemgev^vfa^
rttngen unb SCunfltgrfffe ajtjLagg^oortonnnenben $al(e«

1 ©er efnem naefae&t, fiberfyoft l|n nfc^f, foil ^Ri^elangtU ge*

fagt |abett, UnD fiber &fe nfitjlfcfce Inwen&ttttg &er ^SSopfen" awfterf

ffe§ no<$ trtel ^raftffc§et efn ftaffenffc^er ©pruefc.
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©emna<$ mu% ti tint erftaurtffc&e-%niafy mvmanbUv^aUt
ge&ett. Tlun ertrattme fc| mfr gem efne Slrt 5?unftau#*

ufcung / be! twfdjer Jeber $aK efnneuer, rtne ^u^italme

ware ! Wk ftunbe bct^ ipeer be? Praftffer ffff* ttnb tatm*

totf batw: e^ mufjte f<$tfej$tf<# ben Iftficfgug antreten un&

t>er$u>fnben. ©fe Routine toanbelt ben Sempel ber &unft

um in tine fiafovit. <5fe gerftorf &a^ ©djaffen, ©enn
©djaffett feffjt; au$ 2tf($t$ ergettgen* ©fe 9toutfne aber

ge&el^t fm ?tac^6i(&en* ©fe Iff We ^oefle, Me ficfj fotnman^

Meren lafct". 2£eft fte ber ^Kgemefn^eft entfprf<#t, ^errf^t

fie, 3m Sweater, fm Or<$efter, tin 33frtuofen, fm Unterrf<#t.

3Ran mo<$te rufen: mefbet We 9toutfne, begfnnt jebe^maf,

at* 06 f|r nfe kgotttteti ^attet, tofflet nfc$t£, fonbern bertft

unb fii|fefl

©enn fefyt, We SJtfllfonen SUeffen, Me efnft ertonen tperben,

fte ffttb feft %nfan§ t>or$anben, bereft, j^toeben fm Sitter

unb mft fatten anbere 32lfHfonen, Me nfemafd ge^orttoerben.

3|r braudjt nur git greffen, unb ity battel efne 33lfite, efnen

f)aud) be^ Steeretfatemtf, efnen ©onnenftratyl fn ber f)anb;

mefbet Me 3toutfne, benn ffe grefft nur nac§ bemf bai eure

©tube erfuttt, unb-fmmer tpfeber nad) bent nam(f<$en: fo

bequem weriet f$r, ba% i^v euc| taunt me|r t>om £e#n*

ffu|( er|ebf ttnb nur me|r itac§ btm ^tternac&ften grefft,

Unb SJlftlfonen SKeffen ftnb feft ^nfang twrljanben unb

mavtm barauf, ffc| gu offmhavm !

,©a£ fft mefn Ungfucf, ba% ity fefne Jtoutfne §ahe/

fe&refbt efnmaf Wagner ait Sffjt, aii ti mil bev ftompofttfon

&e^ ,3rfftan" nfcff t>ortoart$ toottte.

©amft tauf<$te fic| Wagner unb madfferte ft<# mv an*

bum, €r ^aik juofet JXoutfne, unb fefne SCompofttfontf*

lulu h iJL^ .kfc , 4 a^i (~f hn^U f&J AA ^f M^h^
f
jfv4u- p^^^

L.wx^ ^^m^ ^ ft r^;f^zrfctjr4
"

"

W*Jdf( ***"^ •' ^ ^f
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mafcf)fnerie Uieh ffecfen, fobatb ber &nofen fn fyx enfftanb,

tier nur mit 3nfpirafion gu lofen wav. Bxoav lofte 30agner

iljn fd^iefttid), tuemt e$ f^m geiang, bk Routine beffette gu

taffen; fyatte er aber toir?lid> fefne befeffen, fo fjaffe er e£

oljne 33itferfeif be{>aupfef.

3mmeri)in brucft fidj in bem 2Dagnerf$en 33rieffaf$ &fe

rid)fige Kmff(erifd)e ^eradjtung fur He Routine auS, in*

fofern atf er btefe if)n nie&rig bunfenbe €igenf$aft fid)

fetbft abfpricfyf unb twbeugt, ba§ anbere fie if>m guerfennen,

6r tobf fid) fetbft bamif unbgebarbetfi^ironif^oerstpeifett.

Sr iff faffa$(i$ ung(utf(id>, bag He Composition ftocJf,

troftef fidj aber reid)Itd) mif bem SSetDuftffein, baft fein ©enie

uber ber biUigen ipanbljabung ber Routine ftef)f; gugfeidj

tefyvt er t>en 33efd)eibenen tjeroor, inbem er fdjmergtidj ein*

geftef^f , eine atfgemein gefdjaf$te unb bem ^)anbts?erf guge*

^orige &6nnerfd>aff nid)f ftdj angeeignet gu fyaben.

©er <£>at$ ift ein OTeifferftutf ber infiinffivm <5d>tau{>eif

be£ €r$attung$trfebe$ — beweift un$ aber (unb ba£ ift

unfer 3fet) bte ©eringljeit ber Routine im <5$affen.

@o eng getoorben iff unfer Sonfretf, fo ffereofpp feine

Stttf&rucWform, ttofcj&jzx^^
gibt auf t)a8 ni&t ein anbere^ befannfe^ ^otitf paffe. To

t>a% e$ gu g(eid)er3eit tnit bem erffen gefpiett tserbenfomtfe,

Um nicfjf mid) ^ier in ©pieiereien gu twiieren 1
, enf^alfe

idj mid) Jebe£ ^Seifpiete.

1 (£im fo($e ©pfeferef tmterna^m f$ efnmof mJt etnem §reunbe, um
f^erse^alber fefouftelfen, tpfe t>feie t>on hen vevbveiUten 9J*ufS?ffticfen

na$ bem <5$ema be# jtpeffen £fjema£ im %t>agio ber TtmnUn <5pm*
p^onfe geMfbef tparen. 3n trxmfaen ^ugenbifcfen fatten xoiv an fimf*

Seftn %nalogien ber oerf^febenften ©affung beifammen, barunter t»el$e
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ptofjftcl, efne* Sage*, fc§fen e* mix flat geworben: bafj

bfe €ntfattimg ber Sonfunft an ttnferen ^Ru\iiinpummim
%ntttt ©fe Cntfaltung be* &pmponfften an bent ©fti=

bfttnt ber !partituren. Wmn ^©^affen", t»fe fc§ e* beff=

nferfe, efn Gormen ait* bem Jlfcf)!*" bebeuten fott (unb e*

iann nfcf)f* anbere* kbetifen); — tuenn <SlufW — (bfefe*

§ak f$ ebenfafl* att*geft>rodjen) — gut ^Otfgfnatftat
4
',

namff.<| ju ftyrem efgenen refnen 29efen gurfitfffreben [off

(efn ,3urucf*, ba* ba* efgenttf^e ^ovmavti" fefn mujj)/

— menu ffe $om>entfonen ttnb ^ornteln tme efn t>erbrau<$»

te* ©ewanb abtegen unb in ftyoner JtacW&eft prangen fott;

— biefem ©range ftetyen bfe tttisfffafffc§en SEDerfgeuge git*

na<#ft fm 2Pege* X)fe Dnftrumettfe finb an ifyvm Umfang,
f|re fttangart unb tyre ^utfffi$mng$moglf<$feften feftge*
feftef, ttnb ffre |unbert Kettm mfiffen hm ©^affenwoffen^

bm mftfefieln.

93ergeblf<$ mivb Jeber frefe <5tugt>erfu<# be* SComponfften

fefn; fn bm aUerneueften Partfturen unb no^ fn fol($en

ber nad)ften 3ufunft toerben ttnr fmmer mleber auf bfe ®fgen=

ffimlfc^feften ber ^tarfnetten, Pofaitnen unb ©efgen ffofeen,

bfe then ni<fyt anber* $<fy gebarben fonnen, at* e* fn f|rer

Sef^ranfung Kegt 1
/ bagu gefetlt ff^ bfe ?Banferferf|eff

ber OnftrumentaKften fn ber ^e|anb(«ng f§re* Dnffrumen*

te*/ ber Dfbrferenbe Oberf^wang be* ^fotonceft*, ber

nfederffer ^unft Unb S3eet^ot>en fefSft 3ft &a^ Sterna be^ finale &er

^fiittffen" tin anbere^ al^fene^/tpomftbfe „g»effe" fljr Allegro anfagf?

1 Und &a^ Iff ^a^ ©iegrefc^e In ^eeflwett, &ag er ©on alien „m®*

^$xnmH
Sonbf^tern am menigften ben S'orberungen &er Dttftrumente

tta<|gak $fttgegen Iff e^ nf^f git leugnen , %a% Wagner efnen ^!po»

faunenfa^* gepragf ^at, bet — felt f^m — in den Ipartfturen ffan&fge
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gogernbe-^nfatj beS ^orne^ bfe befangene -$urgatmfgfeft

ber Oboe, bfe f>?a|l§affe ©etaitfigfelf ber SUarfnette,- ber=

art, ba% in efnem netseti unb fefbftanbfgeren SPerfe nofge*

btttngen fmmer wfeber batffetbe %(angbffb ftdj" gufammen*

formt itnb ba| bet tmabfangtgfie SCompohfft fn aft bfefetf

Unab$nber(fd)e $fnefn* unb ^fnabgegogeh tofrb.

53fettef (j^t , bag noc§ nfcf)f arte <3togtf<$feften fnner^afb

bfefer ©rengen auigehmUt wuvbm — bfe polpp^one !0at*

monff burfte nod) manclje^ %lang^anomm ergeugen

fonnen — , aber bfe (Srfc^opft^eft tpartet fidget am Sitbe efner

SBa^n, beren langfte ©trecfe bereft* gurutfgelegt fft 2Do=

fyn menhm voir bann unferen 33tftf, na^ welder ^f^futig

fii|rf ber nadjfte ©d^rftf ?

3c| mefne, gum abffraffen ^(ange, gitr fyfnbernftflofen

Se<$nff, gur tonlfc&enUnabgegrengttyeft. ©aljfn ftmffen afle

33emu§ungen gfelen, ba§ efn neuer ^(nfang JungfrMfd)

erftetye,

Set gum ©c§affen ©eborene urfrb guerft bfe negatfoe,

bfe t>erantoortlf^*groge ^tufgabe %abm, von attem ©efertt=

fen, ©etyorten unb @^efnbar^ufffa(ff#en ffd) gubefrefen,-

urn, nacf) ber t>ottenbeteri liXaumung, ejtoynbrfinftfgggfgeg

tfj$e4S«jitttt^

ben fnneren fltang gu ertoufdfren unb gur tpeffeimiBfefe

^!LH^an^HJ^efelt auc^ ^m ^»f<feg» mffouteften. ©fefen:

©lotto efne^ mujtta(ffd&en Sfanafcfmento tpfrb bfe SDeflje

ber (egenbarffcfyen J3erfonlf<$feft fronen, ®er erften Offen*

baamg^rfrb fobann efne @po^e relfgfofer 3Rujtfgef<$fiftfg*

fofgen)|baran fefn 3unftoefen efn Seft fjaben fann, fn*
:

ern ate bfe 33erufenen unb (gfngetoef^ten ttnt^fennbar,

nur bfefe bfe ^ottbrfngenben fefn toerben. (%^bfefesn

Seftpunft leu<$tet bfe oottfte 33lute, t>fef(ef<$t bfeferfte fn
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ha 32tujttgef<$f$te bet IBettfiffefi 3# fefe an^f mk bit

©efabeng feegfnnt uti& Me relneti 33egrfffe ffc| t^erurfrrett^^^

unb t»fe bet Or&en entoeftyt tofrb .
^^^'^^fir** *

<&$ iff ba^ ©djfcffat bet &patetm, unb wit — f elite —
finb f|iieit a|nft4/ t»fe Me &fnb^eft bent ©reffenalter.

20a^ ftt unferer |euffgen Sonfunjl f^retn Urwefen am
na^ften rurff , finb We Paitfe unb We ftermate. ©roge

^ortragtfffinftter, 3mprot>ffatoren, urfffen ait# Wefe* 3fa#«

bntttewtfgeug fm |o|ereE ttttb auigfeWgeren *3Bage git

mvmevtm* $)fe fpannenbe @«He jtoff^ett p>ef ©Sten,

fit Wefer Umgebung fetbft SHufff, tag! welter a^nen, a(* ber

freftfrnrntere, abet be^§c# mmlgev bt^nhau 2ani Dermag,

^3ef^en
#

flttb eS au% unb nt^ti anbere*, maS tffr^eute

unfer ,Sonfpftem" mnnm* €fti fngenfSfer 33e^etf, etoa*.

von fewer ewfgett flatroonfe feftgu|a(fen; efne f$mmerft<$e

$af<#enau$ga&e fette^ engpflopSWjtyen SKerfe*/ ffinfttf<$e*

£fc§f anftatt ©onne* - #afct fyr bemetft, mk We 9Renf$en

fiber &fe gfangenbe 33eleu<$tung eimi &adti ben *3Bunb

auffperrett? ©fe tun e£ nkmaU fiber ben mflttonenmal

ftarferen ^Bfftag^fonnenfdjefn, -
Unb aitdj |fer finb bfe 3ett&en bebeuffamer geworben

aU ba§f maS fie bebeuten foflen unb nut anbeutm fonnen.

2We urfc&ttg ffl bo<§ ble ^Serg", &fe ^Qufnfe^ unb bfe

„Dftat>e". SDWe ffreng unferf^efben tofr ,&onfonangen"

unb „©fffonangen" - ba, .»o e« fiber^aupt ©fffonangen

nfc^t geSen fann 1

5Dfr |aben bfe Oftwe fn gwotf gtett& Donefnanber mi*

fernfe ©fufen abgetefft , »efl »fr un* irgenbwfe 6e|effen

mugten, unb tyaben unfere Onflrumente fo efngertt&tet, bag
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mlufmmmbambm bbe^&anmter oberbagtoff^engetangeh

fomten. Slomentff^ "We Sa^nfriftrumente faben unfer

Of? grfinWf<$- efngefefcutt, fo bag miv nify tnefr fa|fg ftob,

mhzxti p foten - at* nut Im ©feme ber Unrefntyeft.

Unb bfeTtatur f#itf efne unenbttc&e Slbftufung - unenbttc&

!

tDern>eff$ e* |ettfe no<^? 1

. tlnb fnner^atb bfefer gtpolfteftfgen Oftat>e fyabm miv noc§

efne fofge beftfmmter Wftanbe abgefiecff, ffeben an ber

Salt, tttib barauf unfere gattge Sonfttnft geftettt. 25a* fagte

{#, efnefolge? 3»ef folc&e fotgen, bfe ©ur* unb SRolt-

©fata. SKJernt t»fr bfefefbe ^otge t>on ^bffanben t>on efner

aEberen ber gtoolf 3urff<$enftufen ait* anfe^en, fo gfbt e* efne

mm Zouave unb fogar efne frembe! Wa§ fur eftt ge^

waftfam befcfcranfte* ©pftem bfefe erfte SJertoorontyeft er^

gab 2
, fte|f fn bett ®efe$bfi^ern p tefen: miv mottm e*

nfc&t §fer urfeberfyoten,

Wiv te|rett oferunbgtoanjfg Sonarten, gtpglfmal bfe betben

©febenfotgen, aber miv t>erffigen fn ber Zat mtr fiber gwef

:

1 ,X>fe gtei^mehmhe stpfllffltuftje Semperatur, t»efc§e beteiU felt

ca. 1500 t&epretffc& er6rtert, abet erft forg »or 1700 ptfngfpfefl anf*

geftefft tpur&e (ottrc§ %nhvea§ SBerfmefjiter), Mft Die Dftape fn gt»5lf

gfef#e Sefk ($albt6ne, oa|e? /,3t»o(ftaCMonfi)ftem
//

) unb getpfnnt oa*

mft SHftteltperte, tpelc&e fefn 3nten>aH wivtlify vein, aber al(e (efbtfd^

bvauQbat fntonferen/ (Niemann, Elujtfleyffon.)

@o faben tpfr tmrcfc <3rtoreai! SBerfmefjiter, fcfefem SGBcrfmefjiter to

ber Stonft, ha® „3»8lfW&tonf9Jfcm" mft tauter unrefnen, aber UiUi^

ka«#aren 3nterpatten $eu>pnnen. Wai fft aber rein unp wa$ nn*

xeinl Unfer D&r |orf efn perftfmmte* Stopfer, be! wel^em melkidjt

„refne uno brauc&bare" 3nterpaUe enfftanoen ftot), aW unrein an,

X)a$ dipfomaiff^e 3to6(ferfpftem fft efn nofgeowngene? 23e&elf/ unp

doc| wa^en tpfr fiber pfe Sprung fefner UtwoUUmmen^eiten. -
2 IBan neitnt e$ ^armonfefe^re".

37



*4^p^^/

M^vyf f*^*y %A^p%^ 0*4$*v*%s -pC^V^/ J4pf^d^- /h^fM- A

bit ©ur*Sonart unb bfe 5Bo(t*Sottart, ©Ce anberen ffn&

nm Srartfpojtffotten, Slan.tpftt &ur^ We eingetnen Start**

pofttfonen .efnen t>erfc^{e&enen C^araffer entfte^en |6ren:

afeyg ^agfftjgufifeung, 3tt ©ngtanb, wo Ue |o|e

©tft^iif^fefr^we^ii t>fe fcefannteften ^erfe urn

efnen |a(ktt Son ^o^er gefpfelt, aWfk notfertffnb, ofyne &a^

f^re SWrfung t)era,nbert tDfrb. ©anger traniponferen gu

t|rer 33equemftd&feft t|re ^ne unb tajfen, wa^ btefer t>or-

ait^ge^t unb fotgt, itttfran^pontert fpfeten.

.Sfebetfomponfften ge&eit f^re efgenen'SDerfe nf<^t fette.it

in bref werf^tebenen ^o|ett bet Tlotatfon |erau^ / bte ©fitrfe

Hefben in alien brei 5tu^ga6en t>ollfommen We namlf<$en.

20enn efn &e!annfe^ ©eff^f avtf bem ^enfte'r [felt, fo

gilt e^ .gtef^/ 06 e^ t>om erften ober »om brftten ©torftoerf

^erabf^aitt.

^onnte man efne ®egenb
; fotoeft ba^ %u§t ref<#t, urn

me|rere |unberf 5Befer er^ctyen ober oertfefen, ba^ (anb=

f$aftli<#e 53flb tDitrbe babitr^ nitfytg vertferen no^) ge^

wfnnen.

%uf bit btibm ©febenfolgen, bte ®ur=Sonart unb bfe

OToll^Sonarf, §af man bit gange Sonfunft geftettt - efne

€fnf^ranfttngJorberf bfe anbere,

^lan fat feber ber beiben efnen beftfmmten £farafter

gugefpro^en, man %at geternt unb gele^rt, fte at* ®egen=

fa^e git ^oren, unb attmafylid) §abm fie bfe 33ebeutung von

©Dmbolen erref^t - ©ur unb IBott - Magglore e Minore
— S3efrfeWgung unb Unbefrfebfgung — g'mtbeunbStauetr
— £f^t unb ©cfatten* ©fe farmonff^en ©pmbote fabm
bm %u£bvud ber 52lufW, t>on ®ad^ 6tf 2Dagner unb wefter
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no<$ big fettle uttb ufcermorgen, abgegautti * UMt tDfrb .

fn bmfelhen %b$fy gebrau<$t uttb uU Wefetbe Wivtm§ auf

titi^ awf, feitft urfe t>or gtwfljittiberf ^af^vm. Sfnen Srauer*

marf<$ fann man fettle ftfcff tnef? ^fomponferen*, &emt er

iff efn fir attentat fcf ott vwfyanttm. ©etbft ber ungebftbe*

tetfte Safe roef§, t»a^ if tt evmavM, fokttb efn Sratiermarf^

.

- frgen&a>et<$er ! — ertonett fott, ©etbft ber Safe fuftt

bm Unterf<#feb jtoff^en eftter ©«r= uttb 9Rott*@fttfonfe

t>orau&

©ettfam, ba% manput nnb Moll aU ©egenja^ejemp*

Jutbet. Sragett ffe bocf befbe baisfetbe ©ejfd^t; jeweftfg

|efieiw uttb ernfter/ uttb tin Hefner !pfnfetftrf<# genfigf, efne*

fit ba^ anbere git fe^rem -Set Ubergang t>om duett gum
gtpeften Iff unmerftf<# itnb ntfityelo* — gefcffeff er off uttb"-

rafc^ fo bepiilO^ fnefnan&er gu-

fifmntern, - Srfettnett tpfr aber, ba% ®wr urtb <3tott efn''
:

boppetbeuffge^ ©aitge^ uitb baf? bfe „trferun&gn>angfg Son*'

arten" tut? efne etfmatfge SranSpojftfon fener erftett gwef

ffttb, fo getangen mit ungegwungen gitttt ©enmgtfefn ber

gfttfeft unfere* $onartenfpftem& ©fe 33egrfffe t>on t>er*

toattbt uttb fretttb fatten ah — uttb bamft We gange t>er*

nrfefette Styeorfe t>on &vaben unb %rfatfniffen. Wit
fabett elite efttgfge Sonari Slber fie Iff fefr Wlrftfger ^rt

„ffttfeft ber Sonart/

- „©fe ntefnen woft ?Sonarf uttb ,$onarten' fittb ber

©onnenftra^t uttb fefne 3ertegung itt ftarben?"

1 ©0 fc^rfeB fcf) 1906, €)fe fetter twffoffenen ge|it 3a|re faben unfer

D|r efn ftefn twttfg ergfe^en ge^otfen.
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?lefn, trf$t ba# tann f$ mefnen, ©enn unfer ganged

Son-, Sonart* unb Sonartenfpftem fft fn fefner ©efamt*

$eft fetbft nur ber Sett efne£ 33rud»teff3 efne£ aerlegten

@traf>W jener@onne ^ufif" am^tmmet ber „etmgen

$armonfe*.

©o fef)r Wc 3tn{)angtid>feft an ©et&o$nte*unb £ragf>eft

In teg ^enfefjen 55effe unb 38efen Ifegen - fo fef>r finb

Anergic unb Opposition gegen 33eftet)enbe3 bfe gigenfe^aften

a\Ui Sebenbfgem ©fe Ttatur f>at tyre £nfffe unb uberfttyrt

bfe ^enfdjen, bfe gegen ftortftyrftt unb ^nberungen tofber*

fpenftfgen ^enfdjen,- bfe Ttatur fc^reitet beftanbfg fort unb

antevt unablafffg, aber in fo gtefdjmaftiger unb umt>af)r=

netjmbarer 33etx>egung, baft bfe OTenf^ren nur ©tfdftanb

fet>en. grft ber weftere 3£ucfb{fcf gefgf f^nen bag aber*

rafd)enbe, ba% ffe bfe ©etauf^ten toaren.

©e*&alb erregt ber ^eformator' ^rgernf^ bef ten

9Kenf<f>en alter 3eften, votfl fefne ^nberungen jumwermfttett

unb t>or attem, toeff fie n>af>mel)mbar ffnb, ©er SXeformator

fft
~ fm S3ergteid> 3ur Slatur ~ unbfptomatifd), unb eg fft

gang fofgerf^tfg, bag fefne ^inberungen erft bann ©uttfg*

hit erfangen, toenn bfe 3eft ben etgenmadjtfg t>oHfuIjrten

©prung n>feber auf if)re fefne unmerfff^e SDeffe efnge^ott

ijat ©o$ gfbt e£ 'SalU, too ber ^eformator mit ber 3eft

glef^en ©$rftt gfng, fnbefen bfe u6rfgen surucfWfeben.

Unb t>a muf$ man fie gtofngen unb ba%u peftf<J>en, ten ©prung

uber bfe t>erfaumte ©trecfe ?u fprmgen. 3$ gfaube, ba% bfe

©ur* unb Snott^Sonart unb tyr Srattfpofttfotrfoer^filtnW,

ba% bag ffBwoiff>albtonfpftem* efnen fotc&en$att Don3urO*-

gebffeben^eft barftetten.
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©a§ fc§on efnfge empfunben ^aben, tpfe We Dnteroatte

ber ©febenfotge nod) anbevi georbnef (grabuferf) twrben
iotmen, Iff fit oerefn^etten ?Homenten bereft* bef Sffjt itn&

fit be? leuffgen mufWaKf<$en 3}ortt>art$beu>egung au%e*
fpro<$ener jur (Erf^efnung gefommen. ©er ©rang nub
bfe ©e^nfu^t unb ber begabte 3nftfnft fprec&en barau*,

©oc| fc§efnt* mfrnf^baftetoebetDufttennbgeor&iiete^Jo^

ftettung bfefer er&obten SM&rucWmfttel ffcf) geformf §abe*

3c& fyabe ben ^erfud) gema<$t, atfe Ulogffcpeffen ber

5lbftufung ber ©febenfotge gw getpfttnett/ unb e* gelang mfr,

bttr^ frnfebrfgwtg tinb €r§6|ung ber 3»teri)atte 113 t>er«

f^febene ©fafen feftguftetten. ©fefe 113 ©Men (fnner»

§af& ber Oftaw C—C) begreffett belt grogten Sett ber

befannten ,24 Sonarten", au^erbem aber elite 3tef$e newer

Zonavtm t>on efgenartfgem £§arafter« ©amft fft aber ber

©c^at? nf<#t erf<$opft, benn bfe ,£ran$pofftfon"' Jeber efn*

gelnen bfefer 113 fte^t un* ebenfaft* nod) offen unb fibers

bfe* bfe ^ermff^ung gwefer (tmb wei^atb niifyt me|rerer 1)

folder Sonarfen In f)armonfe unb SRetoWe.

©fe ©fa(a c des es fes ges as b c fffngf fd)on bebeitfenb

anbevi aH bfe des^QtofeSonfefter, twnn man c aid tyren

©runbfon annfmmt £egf man tty noc| bm gen>6$ntf<$en

0©ur*©refflang at* $armonfe untev, fo ergfbf ftc| efne

neue ^armonfffye gntpflnbung* Ulan f)ore aber bfefelbe Son*
tetter abwe^fetob, t>om A-9Ro(t», Rs^©ur* unb C*©ur*
©refffang geftfi^t, unb man mivb fid) ber angene^mftenUber*

?afc§ung uber bm frem&artfgen Wo^thnt nfc§C erwe^ren

fonnen.

2Do|fn aber tpiirbe efn ©efe^geber bfe Sonfotgen c des

es fes g a h c
j c des es f ges a h c | c d es fes ges

a h c | c des e f ges a b c j ober gar: c d es fes g

^^^mm*^l> d^'-^ff

/ // & /
'
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ais h c | c d es fes gis a h c | c des es fis gis a b c

etnretljen mogen?

SPetdje ^etdjtumer fi$ bamft fur ben metobff^en unb

f>armomfdjen 'Slugbrucf bem Oljr offnen, tft ntdjt fogtefdj

gu uberfeljen; erne 57lenge neuer 'Stogttdfjfetten tft aber

jtoetfeCto^ ansune^men unb auf ben erften 33(fcf erfennbar*

*37ltt btefer ©arftetfung burfte bte £tnf)ett alter Sonarten

enbgutttg au^gefprodjen unb begrunbet fern* &a(efboffopt*

fcf)e3 ©ur$etnanberf$uttetn t>on 3U>otf $)a\b\onm in ber

©retfpiegetfammer be£ ©efcf)macf3, ber <gmpfinbun§ unb

ber Dntentton: ba$ SEDefen ber f)euttgen ^armome.

©er l^eutfgen iparmonte unb ntdjt me^r auf tange:

benn alU$ ^^^^^MlJ^S^^M^MS^^^^M&^^E
©d)rttt 3U fetw^^^ tpfr un$ nocf)

eTnmalT^baf in ii>v bte ^bftufung ber Dftat>e unmblify tft,

unb tracfjten totr, ber Unenbltdjfett urn efn roentgen un£

gu naljern, 2)er ©rtttetton podjt fd>on fett etnfger 3ett an

bte *pforte, unb tx>tr uberljoren no<Jj tmmer feme 'JTtetbung*

Wev, tpfe t<i) e£ getan, bamit, xomn aucf) befdjetben, e^
perimentferte unb — fet e£ mtf ber &ef)le ober auf enter

©efge — 3u>tf(^enefnem@an3fon3u>etg(efc^ma^tgabfte^en^

be 3ttuf$entone efnf^attete, ba$ Oljr unb ba^ Sreffen ubte,

ber toirb 3ur ©tnftd)t getangt fefn, baft ©rftteltone t>o((=

fommen fetbftanbfge 3ntert>atfe von au^gepragtem £f)a=

rafter finb, mtt t>erfttmmten $albtonen ntcijt gu twtoedjfetn.

(£i tft etne twfemerte Sljromattf, bte unS t?orlauftg auf

ber gangtomgen ©fata gu bafteren fcfjetnt ^u^rten tmr

btefetbe unt»ermtttett efn, fo oerleugneten urir bte £)albtone,

t>er(oren bte „f(etne 2er3" unb bte „refne Gutnte", unb btefer
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5>r(uft txrnrbe ftarfev empfunben al& ber relative ©etpimt

einei ^^tge^nbnttettonfpftem^''-

& ift abet Uin ©rtmb erfidjttidj, feinettoegen mft ben

£)a{btonen aufguraumen* 33el)alten voir gu Jebem ©angton

einen £>atbton, fo er^alfett wit etne gtrmte 5ieil)e t)on ©ang*

tonen, &fe urn einen Ijatben Son ^of)er fteljt at3 Ue erfte,

Seften tmr btefe gtoeite 9ieif)e t>on ©angtonen in ^vitteU

telle ein
f

ttann ergtbt fid) gu jebem ©rittetton ber unteren

D^ct^e etn entfpred)enber ipatbton in ber oberen,

©omit tft eiQentliti) ein©ec(jfteltonft>ftem enfftanben, uni)

ba% and) ©ed)fteltone einftmaW reben tperben, barauf fonnen

tofr twtrauen. ©a^ Sonfpftem, t>a$ id) eben enttoerfe, foil

aber t>orerft ba£ ©el)or mit ©ritteftonen ftiUen, ol)ne auf

bte ^albtone gu t>ergid>ten.

1^ jac

IF"
o J clsides! d jdieles f fts gea a laislces

Urn e$ gufammengufaffen: 5Pir ftetten enttoeber gtoei

Jieifyen ©rittetfone, oonetnanber urn einen Ijatben Son ent*

femt, auf; ober: breimat t>Ce ubiidje 3wo(fljalbtonreif)e ixn

Qlbftanbe t>on )e einexn ©rtttetton.

Ttennen wit, um fie irgenbtoie gu unterfdjeiben, ben erften

Son C unb hie betben nadjften ©ritteltone Cis unb Des,-

hen crften $atbton (f(etm)c unh fcine folgenben ©ritteite
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cis unb des/ ~ t>U twt)erge$enbe SaSettc erfWrtafteg

§eljlenbe.

£>fe ^rage ber dotation ^a(tei^furne6cnfa^(i<^, 2Did)tig

unb brol)enb {ft bagegen bfe ^rage, tofe unb tporauf bfefe

Sone su erjeugen ffnb. ®£ trtjft ftd> gtucWcf), baft fd> toafjrenb

ber ^r&eft an biefem ^uffaf} efne bfrefte unb aut^entff^e

?ta<J)rfdjt ait^ Slmenfa erljatte, mlfye bit gtage in eCnfad>er

2S?effe loft. & fft Me SRftteflung von Dr. Sljabbeug £ar>«te

(Erftnbung,
x
©tefer ^Rantt f>at efnen umfangref^ett^ppa^

tat fonftrufert/toctc^er e£ ermogftc^t, etnen eteftrff^en©trom

1 »New Music for an old World. Dr. Thaddeus Cahills Dyna-
mophone, an extraordinary electrical Invention for producing scienti-

fically perfect music by Ray Stannard Bakers. Mc. Clure's Magazine,
July 1906. Vol. XXVII, No. 3. ~
Ober bfefen tvanfoenbentalen Sonerjeuger berftf>tet SJlr. SSatev be$

toefferen: , . . £>fe 2Dafjrne!?mung ber Unvolltommenfyit ber %on*
gebung hei alien Dnftrumenten f%te Dr. £af>fU %um 7la<fyt>enUn.

Material, OnbfSpofWon, Semperatur, ?lfmafif<$e 3uft#nbe heeintvafa
tigen bte 3uvtvlafiigteit eim$ jeben. <Der 5tfm>ferfpfeler t>erlferf bie

37lac§t #ber ben abfferbenben Sllang ber <5affe port bem 'Hugenbftcf an,

mo bfe $afte angefefcfagen u>urbe. 3luf ber Drgel faun bie Q?mpjtnbung
an ber feftaefjaltenen Ttote ni%t$ anbevn. Dr. (EaljfU erfann bfe Dbee
efne£ 3nftrument3, tseCcM bem ©pfeler bfe abfolute ^ontrolle fiber

feben $u ergeugenben Son unb fiber bejfen 3Tu3bruc? gerotytte. $v
nafjm $<$ bfe S^eorfen £elmfjot<3' sum ^orbflb, bfe f^n lefjrten, bag
bfe 33erl>#ltnff[e ber 3<*W unb ber ©tarfe ber DbertSne gum ©runb*
tt>n t>en %u$fylag fur ben Rtangfyavattev ber t>erfcf)febenen 3nftrumente

gehen. <Demna<$) fonftruferte ,er gu bem typpavat, voelfyev ben ©runb*
ion fc^tputgen la%t, eine %n%afy fuppfemenfarer Sfpparafe, t>on toet^en

febrr efnen ber QbertSne erjeugi, unb fonnte folcf>e fn betfebfger %n*
orbnung unb ©tarfe bem ©runbton guljaufen. <5o fft jeber &fang efner

mannfgfaftfaj'ten K^arafterffterung ffytg, fefn Hu^bvud auf ba$ emp=
flnbff^fte bpnamff^ gu regefn, bfe ©tarfe t>om faft un^rbaren !pfa«

nffjtmo bf$ gur unertrdgff^en £autmacbt ju probugferen. Unb^tpefl ba$
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in dm genau Seredjnete, xxnaUevabU ^tngall <S$n>ingungen

3U t>em>anbe(n« ©a bfe Son^o^e son ber 3<xl)t &er ©d)tt>fn*

gungen abf)angt unb ber ^pparat auf jebe getxmnfdjfe 3a!>l

gu „ftetten" ift, fo fft burcr) btefen bte unenbtfclje ^bffufung

ber Oftaoe emfa$ ba$ 20erf efne£ ^ebetg, ber mft bem
3efger efne^ Guabranten forrefponbfert.

Ttur etrc geanffenf)afte£ unb fange^ ©fperfmentferen, eme

fortgefef$te (grgic^ung be^Ofjre^, tperben btefe^ungcroof^nte

Material efner Ijerampadjfenben ©eneratfon nnt> ber &unft

g^ffigtg mac^en*

3J?el$ f<f>one $offmmgen unb fraumtjafte 53orftet(un=

gen eru>ad>en fur fie! 20er ^at n£d)t f$on fm Sraume

3nftrument von efner &lat>iafur au$ gef)anbl?abt tr>frb, bfefbt f^m bfe

gctyfgfeft betpafjrt, ber Qrfgenart exited &inftfer£ 311 folgen.

(Efne 9$eflje folder &fapfafuren t>on me!)reren <5pfe(ern gefpfelt, rann

gu efnem Dr$efter sufammengeftetft toerben.

£)er 33au t)e$ Onftrumenteg fft aufserorbentlfa) umfangrefd) unb foft*

fpfetfg, unb fefn praftffdjer ^D^rt mtifete mft SRec^t ange^tDeffelttDerben,

Sum 33ermfttler ber <3$tr>fngungen 3tr>fftf)en bem eteftrffc^en ©from
unb ber £uft uja^lte ber £rpnbet ba$ £eJepl)ons1!>fapf)ragma. ©ur^
bfefen glticflfc^en Qrfnfall fft e£ mogff<$ getporben, von efner 3?ntratftette

au$ na$ alien ben mft ©ratten t>erbunbenen 33lat$en, fetfeft auf grofte

Cmtfernungen $fn, bfe flange be3 Sfpparate^ gu t>erfenben/ nnt> ge*

lungene Gryperfmenfe fyabm ertsfefen, ba$ auf bfefem 2S3ege toeber von

t>en ?$efnf>effen no$ von ber 27tari)t ber S5ne ett»ag elngebijfjt tpfrb.

£>er fn 33erbfnbung fte^enbe CRaum tDfrb gauberfjaft mft Mang ev*

fnllt, efnem tofffenfdjaftlfc^ poErommenen, nfemal# perfagenben $lang,

unfta^fbar, mul>efo# unb unermitbtttt). *2>em 33erfa)t, bemfa^bfefe^aa^

rftfjten entnefymt, finb autf>entff<f>e Pfrofograpfjfen be3 %ppavati$ heU

gegeben, voel<fye feben 3tt>effet liber bfe 2Dfrftfa)?eft bfefer allerbfngg

faft unglaublfdjen <5$#pfung befeftfgen. £)er ^pparaf ffefyt au$ voU

efn 3Haf^fnenraum.
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„gef$toebt* ? Unb feft gegtaubt, ba% er benSraum erlebe ? -
Sfteljmen xoiv t$ un# bodj t>or, bit ^Jluftf t^rem Urtoefen

gurucfjufu^ten; befreien tPtr fie von ardnteftonifdjen, afu=^

ftif^en unb aft^ettfc^cn ©ogmen; tajfen o>ir fie reine @r=

fmbung unb <gtnpjtnbung fein, in ^armonien, fn ^ormen
unb &(angfarben (benn ©rftnbung unb (gmpftnbung finb

nid>f altefn etn S3orre<$f ber 3Motte),* laffen tt>tr fie ber

Stnie be£ SRegenbogen^ fotgen unb mil ben Gotten urn bit

y&ttit ©onnenftraljten bred)en ; fie fei nid)t$ anbere^ al£

&ie Ttatur in ber menf^ti^en <3ee(e abgefpiegeft unb t>on

if>r roieber gurutfgeftraljtt/ ift fie bodj tonenbe £uft unb uber

bit £uft Ijinau^reidjenb; im 'Stenfdjen fetbft ebenfo uni=

serfeU unb t>oltftanbig xoit im 25etfenraum; btnn fie fann

fid) 3ufammenbaften unb au^einanberflieften, oljne an
Ontenjttat na^utaffen.

3n feinem 23ud>e „3enfeit£ von &ut unb 33ofe* fagf

Sflfefcfoe:

„©egen Me beutf^e 5Kufif $a(te {(^ man^ertei ^or^f
fur geboten, ©efefjt, ba% man btn ©uben tfebt, wit ify

ii)n tiebe, aU tint grofte <Sd>ule ber ©enefung, im ©eiftig*

ften unb <ginntid>ften , aW eine unbanbigt ©onnenfutfe
unb (Sonnemwftarung, n>etd>e fi$ fiber tin feibftljerrtidje^,

an fi$ glaubenbetf ©afetn bvtittU nun, tin folder unrb fidj

ettt>a^ vov ber beuffc^en *3Jlufif in atf)t ne^men ternen, tseit

fie, inbtm fie feinen ©ef<$matf gurutftwbirbt, ifym bit ©e=
funb^eit mif gurucfuerbtrbt.

&n fofdjer ©itblanber, nic^t ber %bftmft, fonbern bem
©(ouben na$ f m\x%, falit er t>on ber Sufunff ber SJluftf

traumt, audj t>on einer €rtofung ber
<

37luftf t>om ?torben

traumen unb ba$ ^orfpiel einer tieferen, mac^tigeren, t>tel*
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letdjt boferen unb gef)etmnf&>o#eren 'Stuftf in fetnen Dfyren

fjaben, etner uberbeutf^en 'Stuftf, toetdje t>or bem ^nbltcf

bz$ Slauen, tpotfufttgen 22teere^ unb ber mttfellanbffd)en

$tmmetef)e{le ntdjt t)er?(tngt, t>ergt(bt, t>erbtaf$f, tote e£ atte

beuffd)e ^Ilufif tut, etner ubereuropatfdjen 'Stuff?, bte nodj

t>or ben bvaumn ©onnemmfergangen ber 20ufte redjf be*

Ijalt, beren ©eete mtf ber "patme t>eru?anbt fft unb unter

graven, f$onen, emfamen !3?aubtteren Ijetmtfd) gu fetn unb

3U f$a>etfen t>erftef>t — ~

3$ fonnte mtr efne Sluftf benfen, beren fettenfter 3auber

bartn beffanbe, ba$ fte von &ut unb 33ofe * ntd)t£ mef)r

tpttfjte, nur ba^menet^ttrgenbefnSc^tffer^etmtpe^trgenb*

tpett^e golbne <£>§QXtzn unb garfltdje ©<^u>a^en Ijter unb

ba uber fte ^mtoegttefen : etne Runft, toctc^e t>on grower geme
{jer bte Sarben etner unterge^enben, faff unt>erftanbft<f>

getporbenen mora(ff(^en SOett ?u ftcf) flu^ten fal)e, unb bte

gaftfreunb(t$ unb ttef genug gum Smpfang folder fpafen

gtu^tttnge u>are

Unb Solftot (afjf etnen (anbfc(jaftlfd>en Sfnbruc? ju "Slu*

ftfempfmbung toerben, voenn er in ^Sugern*' fc^retbf

;

„25eber auf t>tm <5ee, nod) an ben 33ergen, nodj am
iptmmet etne efngfge gerabe Sfme, etne etnglge ungemtfdjte

^arbe, em etngtger 9?uljepunft — uberaft 53et»egung, Un=
regetmafttgfeff, SKKftfur, OTanntgfaftfgfeit, unaufr)orttd)e£

3netnanberf(tej$en t>on ©fatten unb Stnten, unb in attem

bte Jfotlje, S^etdjljett, ^armonte unb Ttotoenbtgfetf be£

(Socmen/

1 §fer ma$t fi$ TOefjfcfce etne£ 2Difc>erfpru$3 fcfjulbfg/ traumt er

porter t>on efner tnettetc^t 7/b6feren
y/

^JEufif, fo benft er $<fy fetjt efne

SHufif, bfe „t>on @ut unb 336fe nf$t£ me^r tpiifjte"/ — &o^ toar mfr

bef ber ^fofu^rung urn Den testeren <5fnn su tun,
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#4*»f*S^

With Mefe SRujft jtmaU etrett&t ?

,3lf($t a(U erref($en bag ftlvwana; abet jener, &er t>on

Infang an kgal^ altetf fennenternt, wag man tmmn
fott,. attetf'&urcfytebt, wa^ man &ur<#le&en fott, t>erlaf$t, wa^
man t>ertajfen fott, ettttofcfe(t 7 n>a4 man mttmcfetn fott,

t>enx>frftf<$t, wa^ man wttpftfttdjen fott, &er gefangf pm
Sfttnoana/' 1 (Kern, „©ef$f<$te be* 33u&ty«mu* in

3nMen").

3ft Sflirwana &a^ 3?efdj *3*ttfeft$ Don &nt unb 33ofe",

fo fft §fet efn 2Deg bafyfn getpfefen. 53W an &fe Pforte.

33(4 an &a4 ©liter, ^a^ Slenf^en unb (gtofgfeft trennt —
o&er &a$ ffcf) auftut, ^a^ gdt(fd) ©etoefene efnjutafien. 3^«s

feftf bev Pforte erfon! SRufff. ffefne Sonfunfi 2 -
S3fettef<$t, &afj tofr erft feCbft We ®r&e twlaffen miiffen, urn

fie p t>erne&men. ©oc& nur &em SPan&erer, &er bev ivbi*

f$en S'eflfetn unteroegtf ffc| gu enfffef&en getoujjt, offnet ffc|

bag ©ftter. -

1 5Ble auf ^eraBre^iittg farefbt mfr bfefer $aae(1906)3Hr.93fncent

b'Sttbp : » . . . . laissant <k cote les continences et fas petitesses de

la vie pour regarder constamment vers un idea!, qu'on ne pourra ja-

mais attelndrer mats dont II est permis de se rapprodier.« — * 3d)

glaube gelefen p ^aben, 5a§ £ffsf feine 'DanU^pmpfyonk auf t>€e

befben ©a|e >Memo« unb ^Purgatorio* befd^rSnfte, //toefi unfete

Sonfpra^e fiir bfe ©elfgfeften be$ Patabfefe^ nfd)t au^r?fd)te/'

^/^ x»^i4i^/*
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Transkription der Anmerkungen
Arnold Schonbergs

Seite 8

wie jede andere Kunst.

aber der Reim (etc.) nicht.

Die Tone sind so wenig die Gedanken, wie der Reim.

Seite p
Absolute Musik (ein falscher Ausdruck) ist solche, bei de-

ren Konzeption dem Autor keine andern als musikalische

Ursachen und Anlasse bewuBt werden. — Das ist natiirlich

viel zu streng: denn sie konnte auch absolut sein, wenn
der Autor sich irgendwelcher Gefiible bewufit wird.

Seite 10

Absolute konnte natiirlich auch ohne »Architektur«, » «*)

bestehen, sondern bloB auf musikalische Raume musika-

lische GroBen verteilen.

*) » « Hier ist wohl einzufiigen: ohne »Symmetries ohne »Ein-

teilung«

(rechter Rand, Mitte): sehr gut

(linker Rand, unten): sehr gut

Seite ii

Auch an der. Das Material, das zur Gestaltung des Hei-

ligsten geeignet war, zieht an; es wird uns ehrwiirdig. Es

ist der materielle Vorhof des Geistes.

Seite 12

(rechter Rand) : unrichtig

i.) Nicht durch die selbstgeschaffenen ... ist er nicht wei-
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ter steigerungsfahig, sondern well das uberfliissig ist. Das

ist niemandes Aufgabe.

2.) Auch Beethoven und Bach waren es nicht; es kamen:

Schumann, Mendelssohn, Brahms, Wagner etc.

5.) Die selbstgeschaffenen Grenzen sind langst uberschritten,

ausgedehnt, das Material bereichert. Aber all das nicht zu

dem Zweck, Wagner zu steigern, sondern einen, aller-

dings unoriginellen Gefuhlsausdruck zu geben.

(linker Rand, unten) : ! ! Das heiBt gar nichts!

Seite i)

Dann aber auch bei der Programm-Musik, und da aus

einem Apfelkern nie ein Rosenstock wachsen wird, so ent-

steht auch bei der Programm-Musik aus den Motiven nur

das, was sie ihrem wahren Wesen nach sind. Und daran

andert kein Programm etwas

!

Seite 14

(linker Rand, Mitte): Es wird also aus dem Apfelkern ein

Rosenstock.

(linker Rand, unten): Es giebt noch einige Ausdrucksmog-

lichkeiten, die Busoni ubersieht: Die Musik kann den Men-
schen nachahmen, wie er innerlich ist, und in diesem Sinn

ist eine Programm-Musik mogiich.

Seite 1j
Sehr gut

!

Seite 16

Rand, links oben: famos!

(linker Rand, unten) : Die wahre Aufgabe der Theaterkunst

ist eine andere: die Mittel des Theaters zur aufieren Dar-

stellung innerer Vorgange zu benutzen. Das Theater ist
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eigentlich fur den Kiinstler audi nichts anderes als ein

Orchester und das Drama eine Symphonie; derm es giebt

nur eine Art von Kunst.

Seite ij

ziemlich richtig!

Seite 1

8

(linker Rand) : Antwort : nirgends

(im Text, Mitte) : Das sind rein formale Anlasse!

Seite 19

(linker Rand, oben) : noch. O, doch ! !

(rechter Rand): Kiinstlerischer Genu8 ist die hochste Form

menschlicher Teilnahme.

Busoni meint das Mitgefuhl mit handelnden Personen, ih-

rer Handlung, Leiden und Freuden wegen!

angemessen ist,

Seite 20

(linker Rand): nur: daB das Portrat das hohere, kiinstle-

rische Leben besitzt, wahrend das Modell nur das niedere

Leben hat.

(unten): Aber Notation ist unvollkommen, und deshalb ist

der Autor bestrebt, sie so weit wie moglich zu verbessern.

Je mehr eine Wiedergabe sich an die Zeichen halt, das heiBt,

je mehr von dem wahren Willen des Autors sie aus ihnen

zu entnehmen vermag, desto hoher steht natiirlich die Inter-

pretation. Denn der Interpret ist nicht der Erzieher des

verwaisten Werkes, oder gar der Seelsorger — sondern sein

heiBester Diener: jeden Wunsch mochte er ihm von den

Lippen ablesen, jeden Gedanken, ehe er gedacht, empfan-

gen, urn ihn zu bewahren . . . u.s.w. — Dem stehen zwei
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Unvollkommenlieiten entgegen: die der Notation und die

des Dieners. Der Diener ist namlich leider meist eine Indi-

vidualist, die statt sich hineinzuleben — sich ausleben

mochte. Und so wird er meist zum Parasiten an der AuBen-

seite, wo er im Blutkreislauf der Nahrstrang sein konnte.

Seite 22

(linker Rand, oben): Aber der Reproduzierende darf nicht

das Werk des groBen Kiinstlers zu seinem eigenen machen!

(linker Rand, unten) : Der Einfall macht eine Wahl iiber-

fliissig. Das ist ja das Wesen des Einfalls, der kunstlerischen

Methode, gegeniiber der des Kunsthandwerkers einerseits

und der des Wissenschaftlers andererseits.

Seite 2 j

(rechter Rand, oben) :
* Es ist aber die Frage, ob das gut ist.

Ich bin bei Beethoven (!) nicht immer iiberzeugt davon.

Und es ist noch ein Unterschied, wenn ein Beethoven seinen

Einfall in sein Inneres zum Umschmelzen zuriickschickt,

als wenn das ein Dritter — ohne Berufung — tut!

Aber sie ist eine Siinde gegen den Geist. Und da sie nieder-

geschrieben, getan ist, ist sie mehr als Gedankensiinde:

Siinde am Gedanken!

(linker Rand): Doch: denn da er es bis zu einem gewissen

Grad in die reale Welt schafft — welchen Zweck hat vor-

tragen sonst, — so kann er es mit demselben Mittel wieder

daraus herausschafren. —
(rechter Rand): * richtig; das Notenpapier bleibt; daB der

Geist beleidigt ist, macht nichts; der kann ja nichts sagen.

(rechter Rand, unten): deshalb ist es besser, wenn Beet-

hoven Variationen uber einen Walzer von Diabelli schreibt,

als wenn Brahms solche iiber ein Thema von Schumann
schreibt. Erstere sind eine Ironie, letztere eine AnmaBung.
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Seite 24

Aber man sagt mit Recht: »eine poetische Natur«.

Wer eine >>musikalische Natur« hat, ist musikalisch.

Seite 2j

(oben): Auf diese Art ist ein Mensch musikalisch. Eben wie

ein solcher Schrank, er klingt innerlich.

(unten): ! ! ? ! umgekehrt: Gefiihlsmafiig das Geistige er-

fassen — mit den Sinnen den Sinn.

Seite 26

(linker Rand): Das ist die modisch iibertriebene Verwen-

dung eines sonst recht brauchbaren Ausdrucks.

(linker Rand, unten) : Poeme musical ist ein Gedicht, dessen

Material das der Musik ist. Ein musikalischer Mensch ist

einer — der aus Musik besteht. Es ist also eine Ehrensache!

Seite 27

viel after!

Ist das mit dem Geschmack nicht ebenso? Und: fragt ein

starkes Gefiihl danach, ob es wertvoll sei, z. Bsp.: ein starker

Zahnschmerz?

Seite 28

? Gottseidank; sonst gabs doch keine Unterschiede!

Das ist doch etwas zu servil fur einen Busoni.

(im Text, Mitte) : Das ist doch wohi dasselbe!

Seite 29

Busoni verwechselt das »tief Geiuhlte« mit dem Gefiihl

»Tiefe«! Zweifellos ist das Champagnerlied etwas^ dessen

hochste Lustigkeit ebenso aus der Tiefe der menschlichen

Natur kommt wie der Uberschwang einer tiefen Innigkeit.
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Jedoch, wenn man bedenkt, daB man zwar sowohl im
tiefsten wie im hochsten (?) Ernst sprechen kann, jedoch

nicht von einer hohen, sondern von einer tiefen Traurigkeit

befallen wird, daB Traurigkeit als Depression bezeichnet

wird, so wird man die Tiefe im allgemeinen eher auf der

Seite des Ernsten zu sucben haben als auf der des Lustigen.

GewiB ist es richtig, daB nur eine tiefe Natur etwas wahr-

haft Lustiges ausdriicken kann. Aber dazu gehort auch der

Satz der IX., der »an die Freude« gericbtet ist, und nicht

bloB der aus der Tiefe kommende I.

Seite 30

Wenn in Italien die Menschen so musikalisch sind und den

Ausdruck musikalisch benotigen, so konnen sie ihn einfuh-

ren. Wenn nicht, dann nicht. — In Frankreich wird das

uberfLiissig sein.

Mit der Tiefe wird es wohl so sein, wie mit musikalisch:

Sprachgebrauch; wir stellen uns etwas Besonderes darunter

vor und konnen dieses Besondere nicht besser ausdriicken.

Aber der Ausdruck geniigt uns durch die Bedeutung, die

wir alle kennen, und das ist fur den Sprachgebrauch die

Hauptsache.

Aber es konnte auch so sein, daB, so wie uns die Grazie

und der Esprit, den die anderen haben, angeblich fehlt,

wir die Tiefe haben, die ihnen angeblich fehlt. Jedenfalls

verbindet sich bei uns eine Vorstellung mit diesem Wort.

(im Text, Mitte): Kann von einem starken, entgegenge-

setzten Gefiihl beherrscht sein. Vielleicht, weil es in einer

tiefern Tiefe beschaftigt ist.

Seite 3

1

Gerade darin: denn die Fahigkeit*), sich hinzugeben, fragt

nicht erst den Geschmack; sie ist ein Trieb, und ein tiefes
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Gefiihl ist oft vor dem unwiirdigsten Gegenstand am
starksten.

*) sie ist urteilslos

!

(unten): Vielleicht ist dieses Gefiihl, das wir Tiefe nennen,

an sich kein Vorzug, sondern nur eine Eigen- (hier bricht

der Satz ab.)

Seite 3 2

DaB eine Hand besser greifen kann als ein FuB, daB ein

Bohrer schneller ein tiefes Loch macht als ein Hammer,
daB mit einem Wort angeborene, gegebene, vorbestimmte

Eigenschaften einen Menschen oder Gegenstand fiir eine

bestimmte Leistung geeignet machen, wahrend hingegen

ihr Fehlen ibn ungeeignet macht, ist doch selbstverstandlich.

DaB also ein Komponist — ein zum Komponieren veran-

lagter — mit dem Drang des Ausdrucks auch dessen Mittel

besitzt, Wagner also, obwohl er etwas Neues zu sagen hatte,

es auch sagen konnte, das ist nicht Routine, sondern jene

quasi animalische Sicherheit, die ein Organ am richtigen

Ort immer beweisen wird. Wagner konnte: aber konnte

nichts Mechanisches

!

Diese Fahigkeit: Mechanisches, das

ist: bewuBt sich zu wiederholen — besaB er nicht. Er wieder-

holte sich unbewuBt, das ist ein Mangel. Aber einer, iiber

den kein Sterblicher bis jetzt hinausgekommen ist. Immer-

hin: er wiederholte sich, keinen andern: und oft iiberholte

er dabei sich, d. h. anderel

Seite 34
Busoni iiberschatzt die Neuheit eines Klanges, der bloB

durch die Klangwerkzeuge hervorgerufen wird. SchlieBlich

klingt ein C-Dur Dreiklang in der heterogensten Mischung

noch immer einem von Streichern in der gleichen Zerstreu-

ung gespielten ziemlich ahnlich.
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Wesentliche Klangunterschiede entstehen weniger durch die

Setzweise, als durch die Satzweise. Art, Zahl, Charakter

und Verhaltnis, Rhythrnus, Akzente oder sonstiges Dyna-

misches der mitwirkenden komponierten Stimmen ist von

viel groBerem EinfluB.

Seite 3$
(reenter Rand, rote Schrift): Das bin aber wohl ich und
nicht er!

Audi das Wort ist von mir!

Die Natur aber trifft das, wozu hier mehrere Etappen notig

sind, besser: sie stellt einen, einen einzigen Kiinstler bin,

der das von vornherein kann; der damit geboren ist!

(linker Rand): oder auch nicbt: denn besser werden die

Menschen nicht werden, weil die Musik besser ist. Wer
jetzt Kitsch schreibt, wird auch dann nichts anderes ver-

mogen

!

(linker Rand, unten): Das ist aus dem Franzosischen. Es

ist nicht notig, unsere Sprache durch die Ausdrucksweise

anderer zu verbessern!

Seite 3 6

Die Dekadenz ist ein Historiker-BegrifL Ein Biolog miiBte

die Sache anders sehen: Degenerierung tritt ein, wenn ein

Neues entstehen will. Dann schlagen die alten Dinge aus

der alten Art, aber sie schlagen dabei teilweise bereits in die

neue.

(im Text, oben) : weil etwas Neues, Hoheres entsteht.

Seite 3 j

Bei den Streichern und auch bei den Blasern wird's der eine

oder andere immerhin zusammenbringen. Auch Sanger

soil es geben.
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Seite 38

Das ist bis zu einem gewissen Grad Tauschung; bis zu ei-

nem gewissen Grad aber wahr. Wenn ich ein Stuck hoher

transponiere, so wird es natiirlich einen etwas anderen

Charakter bekommen als in der tiefen Lage. Natiirlich

sind diese Unterschiede nicht immer leicht wahrnehmbar,

so daB man sie manchmal iibersehen konnte und auch

diirfte. Aber urn sich von der tatsachlichen, unbezweifel-

baren Wirkung einer Versetzung Rechenschaft zu geben,

genligt es, einen krassen Fall anzusehen. Man denke sich

zum Bsp. das Wanderer-Motiv

^m ±

2 Oktaven hoher, so fiihlt wohl jeder die Charakterande-

rung. Dabei ist davon ganz abgesehen, daB zum Wanderer-

Motiv, wie zu jedem Einfall, auch sein Klang gehort, und
daB es dann nicht mehr von tiefen Posaunen und auch

nicht von hohen gespielt werden konnte. GewiB: die Pro-

portionen bleiben die gleichen. Aber »in der Kunst ist

2x2 nicht immer vier und 16:2 nicht gleich 8«, wie mir

Kandinsky einmal sehr richtig entgegnete, als ich ihn frug.

ob er denn fiir seine Bilder ein so grofies Format brauche,

ob er nicht seine Dimensionen durch 2, 4 oder 8 dividieren

konne, da doch alle Verhaltnisse: der Farben, Formen, Be-

wegungen etc. gleichblieben. Und er hat recht. Sonst miiBte

man fragen, wozu es iiberhaupt groBe und kleine Bilder

giebt! — Man muB alle Konsequenzen ausdenken!

Aber unsere 12 Transpositionen sind natiirlich in gewisser

Hinsicht 12 fremde Tonarten. Namlich: wenn sie als solche

behandelt werden. GewiB muB das nicht sein, wie ich in

meiner Harmonielehre gezeigt habe. Aber wenn es kon-
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sequent getan wird, kann es ein kunstlerischer Vorteil

sein.

Ein Vergleich: ich konnte ganz gut in einem Aquarellbild

irgendwelche stark hervortretende Partien mit Oel malen

(Tempera-Weifi nimmt man ja heute ohnedies) und damit

eine unter Umstanden berechtigte Wirkung erzielen, die

ohne dieses Mittel nicht erreichbar ware. Aber wenn ich

einen vollendeten Einfall in Aquarell habe, werde ich es

nicht tun mussen!

Oder: Es kommt darauf an, wie ein Ding behandelt wird;

ist die Behandlung in sich konsequent, so kann sie berech-

tigt sein. Ich kann meinen Bruder als meinen geborenen

Freund und Vertrauten ansehen und danach behandeln.

Aber ich kann audi sagen: Meine Freunde wahle ich mir

selbst nach meiner Natur; dieser Verwandte ist mir durch

den Zufall der Geburt nahegekommen, ich habe mir ihn

nicht gewahlt, er ist weder mein Freund noch mein Vertrau-

ter.

Stecke ich zwischen den 12 Tonarten Grenzen ab, wahre

diese und nehme ihre Ueberschreitung als etwas Schwer-

wiegendes an, so bin ich imstande, durch Benutzung dieses

Postulates kunstlerische Wirkung zu erzielen. — Verwische

ich die Grenzen, so ist das eben ein anderes Postulat, die

Wirkung kann ihrem Wert nach dieselbe sein, nur die Tech-

nik hat sich geandert.

Es geht; muB aber nur sein, wenn ein Einfall dazu zwingt.

Seite 39

empfindet? unrichtig: beniitzt

!

*les extremes se touchent — , wenn sie namlich richtig ge-

stellt sind.

(unten) : Es ist natiirlich nicht und wenn, so ist es gelunge-

blofi Tauschung, denn ne! Wie aber wollte denn
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da ein Unterschied vorhanden Busoni aus seinen 115 Ton-

ist, so ergiebt der von selbst, arten Charakter-Unterschie-

oder rait Leichtigkeit einen de herausbekommen, wenn
Charakterunterschied. man sie scbon aus 2 nicht er-

halt, was natiirlich leichter

sein muB, weil 2 einander

leichter verschieden sein kon-

nen, als z. Bsp. je 1 von alien

113!

Seite 41

Die 113 Busonis stehen auf keinem bessern Niveau als die

7 der Alten. Im Gegenteil: die 7 entsprangen einem ur-

spriinglichen Irrtum des Geistes! Die 113 aber entstehen

auf dem trockenen Weg der Kombination. Fur 7 Tonarten

konnte das Gedachtnis noch reichen. Bei 113 miiBte es

versagen (ich wiiBte gerne, ob Busoni seine 113 Tonarten

aufsagen konnte). Wenn die 113 festgehalten werden sollen,

so mufiten ihre Eigentumlichkeiten abstrabiert, formuliert,

in Regeln gefaBt werden. Angenommen (aber dann ware

die Charakteristik nur halb so groB), es geniigte die Halfte

der Regeln wie fur eine Kirchentonart, dann hatte man
noch immer achtmal so viel Regeln als Anno 1600, — An-

genommen, ein Musiker erlernte allmahlich diese Regeln

und brachte es dahin, sie mit Sicherheit anzuwenden: was

sagt dann das freischwebende gottliche Kind dazu; wie ver-

hielte es sich zu dieser Freiheit? Wenn es sich z. Bsp. be-

miihen miiBte, die Eigentiimlichkeit einer Tonart c des es

fes ges a h c zu bewahren. Ich kann das natiirlich nur

mit den mir bekannten Mitteln tun. Ich habe diese Tonart

nicht erfunden, und Busoni, der an ihr schuld ist, sagt nicht,

wie sie behandelt werden konnte; auBerdem bin ich gewiB

kein Gesetzgeber, kaum ein Gesetznehmer. Aber wenn ich
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annehme, es geniigte Busoni nicht, eine solche Tonleiter

Ton fiir Ton hintereinander auf irgendeinen Akkord zu

spielen (wie er anfiihrt), so denke ich, daB es die erste Auf-

gabe eines Komponisten ware, den Horer zu zwingen, daB

er diese Reihe als auf c aufgebaut hort, ihn also zu zwingen,

c als Grundton zu horen. Melodisch, so kann ich mir vor-

stellen, konnte das gelingen, indem man recht oft mit c

beginnt und schlieBt, das c mit einem Wort mit der »Inter-

punktion« zusammenfalien laBt, z. B.

Lebhaft

J[J
b J llJ.J^J^m

* Das g in diesem und im nachsten Takt diirfte auf ein Versehen
Schonbergs zuriickzufuhren sein, da dieser Ton in der von ihm als

Beispiel aufgestellten Tonleiter nicht vorkommt. Gemeint ist

wohl in beiden Fallen ges.

Aber damit weiB ich erst, daB der Grundton c ist. Nun
miiBte ich, da ja bei 113 Tonarten [in denen] alle Verhalt-

n^sse jedesmal anders sind, darauf bedacht sein, mit eben-

solchen Mitteln den Umstand, daB die andern Tone wirk-
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lich des es fes ges a und h sind, ebenso sorgsam herauszu-

arbeiten. Denn sonst hatte ich nur irgendeine nebelhafte

exotische Charakteristik, aber keine kiinstlerische. Und
wenn ich die will, und die soil doch von der selbstgewahlten

Tonart ausgehen, sonst hatte ich die ja nicht gewahlt, so

kann ich gar nicht anders verfahren. Ich muB verfahren:

und wer in der Kunst verfahrL verfahrt sich!

Sehr langsame J.

63



Und nun sehe Busoni einmal dieses Floten-Solo aus meinen

Pierrot-lunaire-Melodramen an. Ob diese Melodie schon

oder gut ist, stent nicht zur Diskussion; daB sie es ist, be-

haupte ich hier nicht, sondern glaube es bloB. Aber ob sie

nicht der gottlichen Freiheit des schwebenden Kindes mehr
entspricht, als was dem Gefangnis seiner Tonreihen ent-

sprange! Hier ist kein Verfahren als der Einfall (sollte je-

mand eines finden, so setze ich meinen Eid dagegen); ich

habe weder einen Grundton, noch sonst einen Ton heraus-

arbeiten miissen; ich durfte jeden der 12 Tone benutzen,

muBte mich nicht in das Prokrustesbett einer motivischen

Phrasierung zwingen, brauchte keine Abschliisse, Ab-

schnitte und Phrasenanfange und -enden zu beriicksich-

tigen. Wie gesagt: diese Melodie darf vielen miBfallen, aber

daB sie »freier« ist, als eine in einer der 113 Tonarten

komponierte, wird jeder zugeben miissen. Vielleicht aber

ist er es doch, dieser Vorzug der Freiheit, der Busoni stort,

wenn er sagt: »Doch scheints mir nicht, daB eine bewuBte

und geordnete Vorstellung dieser erhohten Ausdrucksmittel

sich geformt habe.« Es fehlen der Freiheit, die er meint,

(zum BewuBtmachen und Ordnen der Vorstellungen) schein-

bar doch die Gesetzgeber, die er vielleicht audi meint, aber

nicht — liebt.
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(Der folgende Text auf einem losen Zettel [abgedruckt

neben S. 48] diirfte sinngemafi zu den Seiten 44/45 geho-

ren.)

Busoni iiberschatzt, aber Pfitzner unterschatzt gewiB den

Wert des Materials 1 Welchen guten Handwerker freute

nicht ein schones Material. Und welcher gute Musiker ist

nicht mit Stolz audi ein guter Handwerker. Den Tischler

und den Geigenmacher erfreut ein schones Stuck Holz, den

Schuster das Leder, den Maler Farben, Pinsel und Lein-

wand, den Bildhauer der Marmor — sie alle ahnen das

kiinftige Werk — es steht vor ihnen. Jeder weiB wohl: es

ist noch etwas dazu notig; es muB erst geschaffen werden.

Aber im Material sehen sie bereits seine Zukunft: der Geist

wird geweckt — es ist gleichgiltig, wer ihn weckt — wenn
er nun nur da ist, so darf man Halleluja rufenl

Die Transkription der Anmerkungen besorgte Eleonore

Vondenhoff





Nachwort

Der Entwurf einer neuen Asthetik der Tonkunst ist ein

Stuck echter Utopie. Er hat in der Kiirze, mit der die Vi-

sion einer vollkommeneren Musik hingezeichnet ist, seines-

gleichen nicht. Man kann auf ihm kein System aufbauen,

an ihm keine Lehrmethode entwickeln. Und doch wurde

durch ihn der Weg der Musik im zwanzigsten Jahrhundert

vorausgesehen und in vielem beeinfluBt*

Ferruccio Busoni hat die Notizen und launisch wechseln-

den Proteste und Bekenntnisse, aus denen sich das Biichlein

zusammensetzt, als Vierzigjahriger aufgeschrieben, mitten

in einer Vita Activa der mannigfachen AuBerungen: als

weltberuhmter Pianist, als umstrittener Komponist, als Diri-

gent von Konzertzyklen mit moderner Musik, als Lehrer.

Er lebte damals (1906) in Berlin, dessen geistiges Klima

ihm, dem toskanischen Europaer, zusagte. Hier fand er den

weltoffenen Zukunftsglauben, der auch ihn beseelte; hier

den Mangel an Traditionslast, der seinen Rebellentrieb be-

statigte.

Wie alle Utopien ist Busonis Entwurf Resultat eines t)ber-

drusses am Gegebenen. Doch heller, phantastischer und

dichterischer hatte noch niemand den Ruf nach neuen Ord-

nungen formuliert. Ein ganz frischer, ungewohnter Ton
klingt durch diese Blatter, ein Sausen von Floretten oder

ein Stromen von diinner Hohenluft wie in den Spatwerken

Friedrich Nietzsches. Was ist das Besondere, das Faszinie-

rende an dem sehr kiihnen, sehr weltlichen Traktat? Zwei-

erlei. Erstens: hier betrachtet ein Musiker die Musik von

auBen her, unbeirrt durch Konventionen und starre tTber-

lieferung. Und zweitens: das Biichlein ist voll eines neuen

67



Optimismus, der nichts mehr mit der positivistischen Ober-

flachlichkeit der Fortschrittsanbeterei gemeinsam hat.

Busonis geistiger Horizont ist auBerordentlich weit. Auf den

vierzig Seiten der Rilke gewidmeten Schrift treffen sich

Gedanken Hugo von Hofmannsthals, Nietzsches, Leo Tol-

stois und Edgar Allan Poes mit denen seiner eigentlichen

Gotter: E. T. A. Hoffmann und Goethe. Die sichtbarenDinge,

die Phanomene der bildenden Kiinste, treten dagegen zu-

riick, nur Giotto und Michelangelo werden am Rande er-

wahnt. Urn so weiter ist der Kreis der Musiker gezogen,

die Busoni alle auf seine ganz personliche Weise sieht,

Beethoven und Bach, Mozart und Wagner, Berlioz, d'Indy,

Offenbach, Schumann, Schubert und Liszt. Den Schriftge-

lehrten der Tonkunst, ob sie nun Cherubim heiBen oder

Werckmeister, gilt seine Skepsis.

Die Kraft der Beunruhigung, die von Busoni ausging, war
schopferisch. Sie lebt in dem Entwurf weiter, in der Unbe-

kiimmertheit, mit der immer neue Probleme nur eben ge-

streift werden, Probleme des Schopferischen und des Nach-

schopferischen, der Technik und der Asthetik, des Tonsy-

stems und der Realisierung von Klang. Diese >Unfertigkeit<

des Versuchs ist oft kritisiert worden, selbst in dem esote-

rischen Freundeszirkel um Busoni. Wie konnte man iiber-

sehen, daB es sich hier nicht um wissenschaftliche Arbeit

handelte, sondern um ein Sprachkunstwerk, um ein Mani-

fest von hymnischem Schwung, voller Witz, Ironie und be-

gliickender Polemik, aber auch voller romantischer Visio-

nen! Merkwiirdig, daB der Entwurf gerade bei Hans Pfitz-

ner, dem in so vieler Hinsicht Busoni Geistesverwandten,

ein atzend-nationaiistisches Gegenpamphlet anregte: die

Futuristengefahr.

Busoni war kein historisierender Typus. Von >geheiligten

Traditionen< hielt er nicht viel, und es war nicht als Para-
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doxon gemeint, wenn er schrieb, die Musik als Kunst sei

>kaum vierhundert Jahre< alt. Fur den modernen historischen

Blick beginnt Anfang des sechzehnten Jahrhunderts schon

die >driite Periode<, die musikalische Neuzeit.

Programm-Musik ist ihm ebenso verdachtig wie absolute

Musik, die ihm nicht absolut genug, zu sehr am Formsche-

ma himgend erscheint. Er ist durchaus Repriisentant der

Autonomie-Asthetik, das heiBt einer Anschauung, die der

Musik ein eigenes Leben, eigene Gesetze zubilligt; doch er

straubt sich auch hier gegen Systematisierungen wie das

Hanslicksche >Klang-Tapetenmuster<. Seine etwas kompli-

zierte, im Geist eines philosophischen Jugendstils gehaltene

Definition des musikalischen Gefuhls darf man freilich

nicht zu genau nehmen; da gerat der Gedankenflug des

Entwurfs in die Irrationalismen der Lyrik.

Sehr konkret werden Busonis Gedanken, wo es um Fragen

der Wiedergabe von Musik geht. Er polemisiert gegen die

>Gesetzgeber< mit ihrer Buchstabentreue und sagt ganz ne-

benher Wahrheiten, die jeder ausiibende Kiinstler beherzi-

gen sollte.

Als Busoni am 27. Juli 1924 in Berlin starb, hatte seine

personliche Lehre Frucht getragen. Philipp Jarnach, Wla-

dimir Vogel, Kurt Weill und andere folgten dem Vorbild

des groBen Schaffenden, der in der unvollendeten Partitur

des Doktor Faust ein verpflichtendes Erbe zurucklieB. Wie
sehr die letzten dreizehn Seiten des Entwurfs der Zeit vor-

auseilten, das hegann sich damals erst am Horizont der

Weltmusik abzuzeichnen. Busoni spricht da von den hun-

dert Ketten, mit denen die Instrumente den Komponisten

fesseln. Er will die Freiheit des abstrakten Klangs, der

hindernislosen Technik, der tonlichen Unbegrenztheit,

Dann macht er Vorschlage. Er konstruiert neue Tonarten,

indem er alle chromatischen Moglichkeiten der zwolf Tone
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in einem System siebenstufiger Leitern Unterschlupf finden

laBt. Er ahnt mit dem >kaleidoskopischen Durcheinander-

schiitteln von zwolf Halbtonen< ein Teilgesetz der Zwolf-

tonemusik Arnold Schonbergs und Josef Matthias Hauers

voraus. Er entwirft ein System von Sechsteltonen, wie es

zwanzig Jahre spater Alois Haba theoretisch und praktisch

ausgebaut und am Prager Staatskonservatorium einem

interna tionalen Schiilerkreis iibermittelt hat.

Der kiihnste Hinweis steht kurz vor dem Schlufi des Ent-

wurfs. Busoni ist fasziniert von der Schilderung eines

neuen Musikinstrumentes, das sich Dynamophone nennt.

Der Erfinder, ein Amerikaner namens Cahill, bedient sich

elektrischer Kraft zur Herstellung synthetischer Tone. In

diesem >wissenschaftlich vollkommenen< Klang sieht Busoni

seine Utopie erfullt.

Mit der Vision des maschinengezeugten elektrischen Klangs

wird das Buch seinem Ende zugetragen; iiber Nietzsche

und ein Zitat aus H. Kerns 1883 erschienenem Buch Der

Buddhismus und seine Geschichte in Indien wendet Busoni,

dem von Schopenhauer hypnotisierten Wagner nicht unahn-

lich, seinen Blick auf ein modernes Nirwana.

Der Maschinentraum ist Wahrheit geworden. Schon hat

sich die Technik langst als wichtigstes Medium der Klang-

iibertragung unserem Leben aufgedrangt. Schallplatte,

Rundfunk, Tonfilm und Femsehen, 1906 noch nicht ent-

deckt oder in primitiven Anfangen, sind Trager einer neuen

musikalischen Zivilisation, die Millionen von Menschen zu

NutznieBern einer friiher exklusiven Kunstubung macht.

Der >wissenschaftlich vollkommene Klang<
?
wiinschenswert

oder nicht, ist eine Realitat. Er greift in die Bereiche des

Schopferischen iiber.

Schon entdecken Komponisten in der elektronischen Ton-

erzeugung Stimulantien ihrer schaffenden Phantasie.
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Und wie die Kybernetik in den Automaten, den elektro-

nischen Rechenmaschinen unheimliche Anzeichen eines

unseren Sinnen nicht mehr begreifliclaen Lebens nachweist,

so lebt vielleicht in dieser homunkulischen Musik der elek-

trischen Strome eine neue, von uns kaum noch kontrollierte

Kunst. Busonis Utopie hat sie geahnt.

Arnold Schonberg besaB das Biichlein in der ersten, 1907 in

Triest erschienenen Ausgabe mit der handschriftlichen Wid-

mung >Dem Componisten Arnold Schonberg zur Verstan-

digung F. Busoni<. In seiner 1910-11 geschriebenen Harmo-

nielehre polemisiert er gegen die 113 siebenstufigen Ton-

arten des im ubrigen von ihm geschatzten und sehr verehr-

ten >vornehmen und mutigen Kiinstlers<. 1910 erwarb der

Insel-Verlag den Entwurf, den Busoni durch zahlreiche

FuBnoten erweiterte. Schonberg besaB ein Exemplar der

1916 erschienenen Auflage, in das er die hier zum ersten

Mai veroffentlichten Randbemerkungen schrieb. Sie sind

nicht datiert, konnen aber nicht vor 1917 entstanden sein.

Denn gegen SchluB, ankniipfend an Busonis Bemerkung auf

S. 45 iiber >dieses ungewohnte Material^ schreibt Schonberg:

>Busoni iiberschatzt, aber Pfitzner unterschatzt gewiB den

Wert des Materials !< Anfang 1917 aber war im Verlag der

Siiddeutschen Monatshefte Pfitzners Streitschrift Futuristen-

gefahr erschienen, mit dem Untertitel >Bei Gelegenheit von

Busoni's Asthetik<. Auf S. 15 und 16 des Pamphlets stehen

die Satze, in denen die Hegemonie des Kiinstlers iiber die

Bedeutung des Materials festgestellt wird.

Schonberg besaB Pfitzners Schriftj hat sie ebenfalls mit

Randbemerkungen versehen und obendrein einen Gegen-

artikel Falscher Alarm zu schreiben begonnen, den er aber

unvollendet lieB, da er >die Broschiire nach und nach im-

mer schlechter fand<.

Die Randbemerkung zu S. 38 — die Transposition betref-
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fend — enthalt einen Passus iiber Wassilij Kandinsky. Schon-

berg erinnert sich da an einen Briefwechsel mit dem russi-

schen Maler, den er nicht genau zitiert. Kandinsky hatte ihm

am 13. Januar 1912 geschrieben: >Mathematisch ist 4 : 2 =
8 : 4. Kiinstlerisch — nicht. Mathematisch ist 1 + 1 — 2,

kiinstlerisch kann audi 1-1 = 2 sein.< (Der Brief ist in Josef

Rufers Das Werk Arnold Schonbergs, Kassel 1959, S. 180 f.,

abgedruckt.)

In der langen Randbemerkung, die an S. 41 angefiigt ist,

vergleicht Schonberg Busonis 1
1 5 Tonleitern mit den >y der

Alten<. Er meint mit dieser nicht naher definierten, auch in

seiner Harmonielehre enthaltenen Formel die Kirchenton-

arten
;
deren Entstehung er >einem urspriinglichen Irrtum

des Geistes< zuschreibt.

Das zitierte Flotensolo aus seinen Pierrot Lunaire-Wielo-

dramen begleitet das siebente Stuck des Zyklus, Der kranke

Mond, und kehrt im dreizehnten, Enthauptung, wieder. Es

kennzeichnet Schonbergs Kunstanschauung, daB er auch

hier den >Einfall< gegen das >Verfahren< stellt.

Insgesamt zeigen diese Marginalien ein sehr reiches und

detailliertes Bild seiner eigenen Asthetik. Der Dialog, den

hier zwei groBe Musiker unabhangig voneinander fiihren,

gibt den Geist der Epoche, in der er zustande kam, unge-

mein anschaulich wieder. In diesem Jahr 1974, das die

fiinfzigste Wiederkehr von Busonis Todestag und die hun-

dertste von Schonbergs Geburtstag nahe zusammenruckt,

hat seine Veroffentlichung nicht nur historischen Wert.

H. H. Stuckenschmidt



Inhalt

Ferruccio Busoni

Entwurf einer neuen Asthetik

der Tonkunst

Transkription der Anmerkungen

Arnold Schonbergs

5i

H. H. Stuckenschmidt

Nachwort

67





AnlaBlich des 50. Todestages von Ferruccio Busoni und des

100, Geburtstages von Arnold Schonberg legt der Insel Ver-

lag diese Faksimile-Ausgabe in 500 numerierten Exem-

plaren vor, davon die ersten 50 in Leder gebunden.

Alle Rechte an dieser Ausgabe beim Insel Verlag Frankfurt

am Main. Den Druck besorgte die Firma Paul Robert Wilk,

Seulberg im Taunus. Den Einband fertigte die Buchbinde-

rei G. Lachenmaier, Reutlingen. Printed in Germany 1974.

Dieses Exemplar tragt die Nummer


